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^uc^en totr nun unfeni jeit einiger i^dt \\ä) fcIBft

ittetlaflenen gteunb totebet auf, fo finben toh il^n

tüie ci, i>on (Seiten be» flad^en Sonbc» l^er, in bie

t)&bogofiif $tot»ina ^ineinttitt. dv totnmt übet

^uen unb äöiefen, umgebt auf trocfncm -Ringer man=

c^en tleinen ^e, exblidt me^r bebujci^te als toalbige

^gel, fiberatt freie Umfld^t Aber einen toentg Betoegten

SSobcn. ^uf jold^cn ^faben blieb i^m nid^t lange

10 stoeifell^aft et befinbe fid^ in bet (ifetben&l^tenben

yiiciTiion, and) i^ettja^rte er t]ic uiib ha fleinexx unb

giößete ^tben biefed eblen %^ux&, tietjcl^iebenen iik^

fd^led^tS iiiib Slltetd. Suf einmal abet Bebedt ftd)

bet §ori3ont mit einer furchtbaren StaubiüoUc bie,

u etligft nftl^et unb n&l^et anfdbloeQenb, aQe Säteite bed

Stauniö öüllig überbedtt, enblii^ aber, burd^ frifd^en

Seitenloinb entl^iUlt, i^ten innetn S^umuU offen«

baten genbtl^igt tft.

tollem (^alo)) ftür^t eine gtoge ^Dlajie jold^et

so eblen X^tete l^tan, fie toetben but^ teitenbe $iitet

gclcnft unb aufammcngc^alten. 9ln bem SBanbexer
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f)itengt bod ungel^euxe ®etotnnneI bortet, ein f(^5ner

ßnabe unter bcn bcgteitcnben ^ütetn blitft üju

t^ettounbert an, (lotut, f(bringt ab unb umarmt ben

aSoter.

ätun ge^t an ein fragen unb (ic^ä^len; ber &

Sol^n tettd^tet, ba§ er in ber crftcn SPrüfungS^eit öiel

auögcjtanben, fein öermi|t unb auf 5((fern unb

äBtefen fid^ gu gfug ^rumgetrteben; ba er ftd^ benn

aiid) in hm fttHen tnülijiliqcn l'anblcBcn, iinc er

torau^ :pri)teftirt, nid^t fonberlidj) ertote{en; baS dornte? lo

fcft ^abc if)m jtoar gan^ hjol^l, baS SefteQen !)inters

btcin, pflügen, ©raben unb ^^Ibtoarten feiuc»lüeg3

gefallen, mit ben not^toenbigen unb nu|6aren $aud«

Ujicrcn l^abe ci fiel] iluai, bj^d; immer (ciifig unb

un^ufrieben bejc^ättigt, bis er benn ^ur lebl^afteren

9teiterei enbtid^ befdrbert toorben. DaS ©efd)äft bie

©tuten unb go^len ju lauten jei mitunter ätoar

langtoeilig genug, inbeffen tarenn man ein muntred

2f)icrc^cn öoi' jui] jcfic, baS einen tietteid^it in brci

t)ier ;äa^ren luftig bat)on trüge, fo fei ed bod| ein so

ganj anbereS SBefen oö fid^ mit ft&l(ern unb ?fer!eln

abäußeben bereu £^ebcn»3toect bat)inau»ge]&e, toot^i ge»

füttert unb angefettet fartgefd^afft p toerben.

Wtt bem 2i>acljvtljiuu be§ ^Inaben, ber fid^ ti)irtüd)

aum Süugling l^eranftredEte, feiner gefunben ^Itung,

einem geltjiffen frei»]^eitern, um nid^t au fagen geift«

reid^cn ©cipiäcf)c, tonnte ber SSater tool^l aufrieben

fein. S3eibe folgten reitenb nunmel^r eilig ber eilenben



^eetbe, Bet ctnfam gelegenen toeitläufigen ©el^öften

toxäbtx, 5u hm £xi obex frieden, too ba^ gtoge

ÜRaTitfefl gcl^Qtten toaxb. S)ott toül^Iie ein unglauB-

lic^efiJ ©etümmel burd^ einanber unb man tüüBte nid^t

i %n itntetfd^eiben ob fäkiaxt ober häufet tnel^t Staub

erregten. 3(u§ allen Sanbcn treffen l^icr aaufhifttge

aufammen, um &^\(3^p]t ebier ^^bfunft, lorgföltiget

3ud^t fiä) auaueignen. SSe Sprad^en ber SSelt glauBt

man au ^ören. 3)Qatciiidjen tont qu^ ber lebl^afte

Sd^a toittfamftet ä^laSinftrutnente unb aUed beutet

auf IBetüegung, .Straft nnb ^cBcn.

Uujer )üiauberer trifft nun bcu Vorigen, jc^on be«

lannten 9(uf|e]§er toiebet an, gefeOt an anbetn tüdjttgen

SKännern, toeld^e ptH unb glcid;jam unbemeift S^^^
u unb Cxbnung p erl^alten toiffen. äEßil^elnt, ber i^ier

abermals ein SBciipicI aUtffdjIieBÜc^er änM'djäjüöung

unb, tote i^m bei aUer breite fd^eint, befd^räutter

SebenSlettung au Bemetlen glaubt toünfd^t au erfal^ren

toorin man bte S^günge fonft nod^ ^u üben ^pflege,

» um 3u tfetl^tnbern ba^ bei fo toilbex, getoiffetmagen

ro^er S3eW)dftiL]uiu] ,
I(]ievL^ nöl^renb unb cr^idjaib,

ber i^üngling nic^t felbft ^um ^^iere t)eitoUbere. Unb

fo toar il^m benn fel^r IteB pt tiexnel^men bag getabe

mit biefcr gctoaltfom unb rau^ jc^cincnbcu 33eftinimung

» bte sartefte bon ber äBelt t^erlnu^ift fei, Bpxa^ühm^

uub opiadjl) Übung.

3u bem ^jlugenbiid^ t)ermi|te ber ^ater ben <go^n

an fetner Seite, er fal^ ii^n, a^if<^^" ^ Sfitfen ber

1*
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Wenge butd^, mit einem jungen Xa&ulettltfimer Witt

^leinigteiten eifria i^anbeln unb feilfd^cn. 3n fur^er

3eit fai^ et i|n gac nid^t mel^v. nun bet ^iluf«

feiger naä) ber Uifad^c einer gctDiffen SBerlegenl^cit unb

3ecftreuung fragte unb bagegen bema^m ba| ben »

Sol^n gelte: Soffen ®te e9 nur, fogte er gut 9e>

rul^tgunä beS SJaterä, er ift unt)€rloren; bamit 6ie aber

fel^n tote toxi bie Unftigen jufammenl^alten, ftieg et

mit ©flualt in ein ^feifd^en bo^ an feinem Sufen

I^ittg, in bem ^ilugenblide onttoorteie ^ bu^nbtoeife

ton allen Seiten. Set SRann ful^r fort: 3e|t loff'

id^ e^ bobei beiDenbcn, ift nur ein i^iä^m bag ber

^uffel^ in bet ^läi^ ift unb ungefäi^t toiffen to\Si,

tote t>icl il^n l^ören. 5luf ein ^lücitcS 3ci(^cn finb fic

^iU, aber bereiten fic^, auf bad britte anttoorten fie

unb ftüraen ^etBei. ÜBtigenS flnb biefe S^i^^n auf

gar tnannid^faltige äi^eife l^ert)ielfältigt unb t^on be^

fonbetem Sinken.

?luf einmal ^atte fidj um fie !^cr ein freierer 5Raum

gefiilbet, man tonnte freiet \px^n, inbem man gegen »

bie (enad^tarten ^l^en f^a^iette. 3u jenen @prad§«

Übungen, ful}r ber ^luffel^enbe fort, hJurben tnir ba=

butd^ beftimmt, ba| aud allen äBeltgegenben Jünglinge

fi(^ l^ier befinben. Um nun au t)crl)üten, baß flc^

nidj^t, toie in ber grembe au gefd^^en )>f(egtr bi»s&

SaubSleute beteinigen unb, tion ben ilBttgen Stationen

oBgefonbert, Parteien bilben, fo fud^eu mir burd^ freie

@))rad^mitt]^ttng fie einanbet au nä^etn.

. by Google
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%m not^tücnbi(^ftcn aber tnirb eine ottgentcinc

Qpxaäpxbmg, Wtil bzi biefem geftmaxtie jebec gcembe

in feilten eigenen £dnen unb Studbtfidhn genugfame

Untet^oltung, Wm geili'c^en unb ^aittcu aber alle

5 Sequemli^tett gerne finben mag. 3)amit jjebod^ leine

Bab^lomf(^c 3]crtt)trrun(^ , feine $ßerbcrbnt§ entftef)e,

fo toixb baS ^a^x üba monatlDeife mx Sine Sprach

im Slllgenteinen gefprod^en; mä) bem @mnbfQ^, bog

man ni(i^td lerne auger^alb be^ Clements, totlü^t^

10 Beglonngen toexben foU.

ÜBir feigen unfire 3djü(cr, färbte ber ^uffe^^er,

färnmilid^ aU ^^toimmx an, toelc^e, mit ä^eiloun»

bexung, im (Elemente bad fte 5U kwxfd^Iingen bxol^t,

fid^ leichter füMen, Don i^m gel^oBen unb getragen

u finb; nnb fo ift ed mit oUem, beffen fid^ bex Wenfd^

unterfängt.

3^igt iebod^ einex bex Unfxigen biefex obex ienex

Sfixad^e fiefonbexe Steigung, fo ift oud^ mitten in

biefem tumultöoll fd^einenbcn Scben, bog 3ugleidj fe^x

M ^iel xul^ige, mü§ig>einfame, ja langweilige Stnnben

bietet, für treuen unb grünbltd^en Unterrid^t geforgt.

^^x toüxbet unfexe xeitenben Sxammatilex, untex

toeld^en fogar einige ^ebonten finb, anS biefen Mxtigen

unb unbdrtigen (ientaurcn tuo^l f(i^h)erlid) ^craug=

finben. duex gfelis ^at fid^ %nm Stali&nifd^n be«

ftimmt unb ba, toie üjx ]ä)on iuißt, melcibi](^er (>nia]u:j

bei unfexn 3lnftalten buxd^ atteS bux(i^reift, fo folUet

il^x il^n, in bex ßongtoeite be9 ^fitexlebens, gax man$eSi>
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Sieb gtcrK$ unb gcfü^lt)ott ijottraflcn pren. SeBenS=

tl^ötigfeit unb lüd^ttöfctt tfl mit auSlanacnbem Untet»

tic|t toett t^etttftgliti^er ofö man benit.

®a eine jcbc 9lcgion i^t eigenem greft feiert, fo

führte man ben (Saft jum SBeaitf bet Sinfixumental» i

9Rufl!. 2)tefcr, an bie SBene grönjcnb, geigte fd^on

freunblid^ unb aierlic^ abUjed&jelnbc Zt^dkx, iUim

fii^tanle äßaibet, fonfte IBftd^e, an beten Seite unter

bem ^lafen i)ie unb ba ein bemoofter g^lä befc^ctben

l^ertiotttat. d^^f^^ute, um6ufd^te äSol^nungen ecbUctte lo

man auf ben ^)ügeln, in fanften (Srünben brängtcn

ftd^ bie ^dufet nä^et an einanber. ^mt anmut^ig»

))etetn3elien Kütten lagen fo toett aud etnanbet, ba|

tocbcr 3:önc nod§ SDüBtöne fid^ toed^felfeitiä evreidften

tonnten. is

6te nöl^ettcn fid) jobann einem tretten, xinqß um=

bauten unb umfd^atteten 3taume, too ^lann an SRann

gebtängt mit großer ^ufmetffamteit unb (Sttoattung

gefliannt fdjieiien. ©Ben al^ ber @aft l^crantrat, toatb

eine m&ii^tige Bt^mpf^onie oXkt 3n{ltumente aufge*

»

fül^rt, bcren bollftaribige .^raft unb S^^^^^i^

lounbetn mugte. Dem geräumig erbauten Crc^ettei;

gegenüöer ftonb ein Keinevei^, toeld^e^ ju Bcfonbeter

aJctrad^tung 5lnla§ gab; auf bemfelkn bcfanben fid^

iilngete unb ältere Schüler, jeber l^ielt fein Snfttument as

tcrcit ot)iic ,]u ipidcii: e§ haaren biejenigen bie nod§

niä^t ^ermoc^ten, ober nid^t toagten mit in'S @auae

au greifen. Wt Sntl^etl Bemetite man tote [te cj^nä)^

. -d by Google



fotn auf bem 3pnin(^e ftanben, unb l^örte rül^mcn:

ein \oi^t^ geft gel^e jelten tiotixhtx, o^ne bag ein

ober bai anbete Xalent fid^ pVd^li^ enttoufele.

S)a nun aut^^ ©efang ä^ijdjcn hm Snftrumenten

5 fid^ l^etboxtl^Qt, tonnte lein dtoeifel übrig bleiben bag

aud} bicjcr bec^unfttQt tucrbc. 5luf eine ^rage fobann

toa§ nod^ fonft für eine ^ilbung fi(j^ l^iet fteunblic^

onfil^liefie, t)ental^m ber SBanbem: bie S)t4tlunft fei

es, nnb ^loax t)on bct tt)tticf)cn ©eite. §icr !omme

to oOed batauf an ba^ beibe ^nfte, iebe für fl^ unb

au§ fid^ felBft , bann oBcr ge^en unb mit cinanbcr

enttoidelt toerben. Sie ©(^ület lernen eine toie bie

onbre in tl^tev 99ebitigt^ett !ennen; fobann tottb ge«

lel^rt tüte fie fid^ tocct)|eli:tt)ei|e Öcbinflcn unb fi(^ fo=

n bann toiebec toed^felfeitig befreien.

Xcr poctifd^en Sl^^tl^mt! [teilt bcr 2on!ünft(cr

Sacteintl^etlung unb ^Aictbetoegung entgegen. $ier

aetgt ftd^ aber balb bie ^tfd^aft bet SRnfil übet bie

$Pocfie; benn tpenn bieje, toic bitttg unb notl^tocnbig,

so il^re Quantitäten immer fo rein aU mbglid^ im @inne

l^at, fo ftnb füt ben 23]u[ifei: Itienig ©l)Ibcn ciit]rf)icbcn

lang ober tur^; nad^ ^Belieben ^erftört biefer baS ge<

toiffenl^aftcfte Scrfal^rett be8S]^t)t]^mitat§, ja bertoanbelt

fogor ^i'ofa in ©ejang, too bann bie tounberBarften

«I 9Rbgli<|teiten l^ettiortreten, unb ber $oet toürbe fid§

gar Balb öernid^tet ]]xi)kn, tüüBte er nid;t, t)on feiner

Seite, burd^ l^rifd^e S^^rtl^^it unb M^n^eit, bem

SRufiler (Sl^rfurd^t einauflögen unb neue @efü]§Ie, balb

üigiiized by Google



8 Mütiilm Reiftet» ^anbetia^te.

in fanfte^t Sfolge, iati> burä^ Me tafii^ten Über*

göngc, l^crtjoxäiuutcn.

S)ie S&nget bie man i^m finbet finb meift felbft

^oeten. Sw!^ bei Sanj tottb in feinen Stnnbaügen

öelc£)rt, bamit fid^ alle biefe ^fctttglcttcn übet \ixmmi= 5

lid^e ätegtonen tegeint&gifl betbteiten fdnnen.

SllS man ben (^a\i ükt bk ua(§ftc föidu^c führte,

fal^ tx auf einmal eine sana anbete 93auatt. SUd^t

meT^t ^erftreut tuarcn bic Käufer, nid^t ntel^r l^ütten»

attig; fie geigten fic^ Diclmel^t tegeimdgig jufammen- 10

gefteUt, präd^tig unb fd^ön bon au^en, get&umig,

bequem unb äicrlic^ öon innen; man toatb l^iet einet

unbeengten, Wohlgebauten, bet @egenb angemeffenen

6tabt getoal^r. §tct finb btlbenbe ^mft unb bie tl^r

oettoanbten ^anbtoette }u ^auje unb eine gang eigene

Stille l^errfd^t übet biefen St&umen.

2)et bilbenbc ^ünftler benft fid^ ^toat immer in

äSegug auf aUed toad untet ben ^ßenfd^n lebt unb

tücbt, aber fein ©efd^äft tft ciiifam, unb bur^ ben

fonbetbatften äBibetj|)tud(i t^etlangt DteEeid^t lein an= 20

beteS fo entfd^ieben lebenbige UmaeBung. §iet nun

bilbct iebcr im ©titten tüaS halb für immer bic ^2(ugen

bet 9Renfd^en befd^ftigen foU; eine geiettagStu^e

tüoltct über bcm nan;^en Ort, iinb hätte man ntdjt ijic

unb ba bad 4^i^n bet Steinmauer, ober abgemejfene a&

@d^Iäge ber ^intmetleute tietnommen, bie fo eben emftg

befd^äftigt toaren ein ^errlic^e» ©ebänbe DoUenben,

fo to&te bie Suft t)on feinem Son betoegt getoefen.

^ kj 1^ o uy Google
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tlnfetm Sanbmr fiel bcr (Stuft ouf , bic tounber*

bäte strenge, mit tod^a \omt)i 'än^än^tx aU tS^iU

fd^teitenbe be|anbelt tombm ; e§ f(!^ten al9 loenn leinei;

au§ eigner 5lkd^t unb ©eiüoU ettoaS leiftete, fonbern

5 ald toenn ein gel^eitnet @ei{t fie aUe butd^ unb butd^

BeleBtc, naä) einem einjigen grofeen 3irie f)inleitenb.

DUrgenbS crblidte ntan (Snttourf unb ©üaae, iebcx

Stttd^ toat mit fSAaä^t gebogen , unb aU fid^ bet

SBanberer öon bcm gu^rci: eine 6t!(äiung bc§ qan§cn

10 Setfa^xend erbat, äußerte biefer: bie SinbilbundS«

ftaft fei o^nel^in ein öage^, un)täte§ SSermögen, tt)ä^=

tenb ba§ gan^e äiexbien^ be^ bilbenben £ün|tiex^

barin Beftel^, ba^ et fie immer mel^t Befttmmen, feft«

Italien, ja mbü^ biä 3ur ©egentoart erl^ö^en (etne.

15 3Ran erinnette an bie ^iotl^toenbigfett ftd^etet

©runbfa^c in anbcrn fünften. SBürbc bei* ^lufüet

einem ^c^üler vergönnen toilb auf ben Saiten ^erum»

5ugicifen, abet fid^ gar 3[nteröattc nad^ eignet 8uft

unb Selieben ^u erfinben ? §icr toirb auffaEenb, ba§

20 nid^tS bet äOiiiatüt bed Semenben ju Aberlaffen fei;

bal (Clement töorin er )Joixkn foU, ift ent)d§ieben ge=

geben, ba^ SlÜert^eug baS er ^u ^anb^aben l^at, ift

il^m eingel^finbigt, fogat bie 9tt unb SCBetfe toie et

fid^ beffen bebienen foU, id^ meine bcn gingertoec^jel,

25 finbet et Ootgefd^tieben, bamit ein @lieb bem anbetn

auc-- bcm äBeo(e gefie unb feinem Dki^folgcr ben redeten

ä&g bereite; burc^ toeld^eS geje^iid^e 3ujammenU)ir!en

benn anlegt aUein bad Unmdglid^e möglid^ tottb.
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93ßQl un» oBer ftrengen gotbctungcn, ent=

f4|iä)enen @efe^en am mü\kn berechtigt, ift: bag

gerabe ba9 @eme, bad angeBotne Salent fte am erften

Beaieift, i^nen bcn toiUigften ©e^orfam letftet. 9br

bad ^albt^nndgen toünfd^te gern feine bef(|tänlte »

SSefonber^ett an bie 6teffe bei iinBebtiigten ©an^cn

3U jejen, unb jeine faljc^en (Griffe, unter 3}ortüanb

einet unBejtotngltd^en Ctiginalit&t unb @eI6fl{t&nbtg«

feit, 5U k{(i&ömaen. 5)o» laffen tüir aber nid&t gelten,

fonbevn l^ftten nnfexe @d^übv t)ox aUen SRifattitten, lo

tooburd} ein großer %^\t\l bei SeBenS, ja ntand^mal

bag gan^ ^eben k)erU)irrt unb ^npfLüdi toixb,

9Ut bem @eme l^afeen toit om lieBften ju t^un,

benn biejeä toirb eben bon bem guten Seifte befeelt,

ialb 3tt etfcnnen load il^nt nu| ift. (Si begreift ba| u

5!unft eben barum ,^hmft ftci^c, Ineil fte ntdjt DIatur

ift. ßiS i^equemt jic^ ^um «Hef))ect, fogar t)or bem toa^

man conlienttonell nennen tönnte: benn toai ift btefei

anbei», al» bog ^ie Dov^üglid^ften TOenfd^en überein=

Samen, baU Stot^toenbige, boÄ Unerläglid^ für bad so

Seftc 3U IjuUen; luib geicidjt e§ nid;t überall 3um

3ut großen (Srleid^terung ffit bie Seigrer flnb ouä^

l^ier, lüie überaE bei unl, bie brci ß^rfurc^ten imb t^rc

^eid^en, mit einiger SMnberung, ber 9latur bed obtoaU ss

tenben @ef^äft§ gemdB; eingefüf)rt unb eingeprägt.

Skn ferner um^er geleiteten äöanberer mugte nun«

mel^r in Sertounberung fe^en, baj] bie Stabt fid^
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immer ju crtoeitctn, ©tvaBe au-S StroBc fid^ ju ent»

toiflein fd^ien, manntd^falttge 3lnfi(i^tett geto&l^renb.

äußere bcr ©cbaiibc ipraci; i^re SBc|ti:iimuii3

unatoeibeutig au^, fie toacen toüxbig unb ftattlic^,

» toenigci pröd^tig aU fd|0n. S)en eblent unb evnfleten

in 9)Utte ber Stabt f{|füffen ftd^ bie l^eitern gefötitg

an, hü autelt aietlt(i§e äSotftöbte anmutl^igen ^ixU

gegen baa ^ydh ftcf) ^in^ogen, unb enblid; aU ©arten*

tool^nungen a^xftreuten.

10 S)et SSkinbetet lonnte nid^t nntetlaffen l^tet ju

Bcmerfen, bag Mc äßo^nungen ber 9Jhiftfer in ber

t^ottgen Stegion teineStoegd an 6d^dn]^eit unb ätaum

hm gegeuiDaitigcii ju tcrgleidjeii feien, tüclc^c ^Jla^Icr,

äSilb^auet unb ^aumeifter betool^nen. 9Ran eitoibette

tt il^m, bieB liege in ber 9latur ber ©adjc. S)er 99lufl»

cug müffe immer in fid& [elbft gelehrt fein, fein 3lnner=

fleS oitöbilben, unt e$ nad^ äugen )u loenben. Sem

Sinne be§ 9tuge§ l^at er nid^t fd^meid^cln. Xa^

äiuge bet)ortl^eitt gar leidet bad Ol^r unb Udt ben

» @et{l bon innen nod^ äugen. Umgetel^rt mu% ber

bitbeube Äünftlec in bcr ^lu^entoelt leBen unb fetn

3nnere9 gleid^fam unbetougt an unb in bem SuS»

töcnbigen manifejtiicn. Silbenbc ÄünfÜer müijcn

tDol^nen tote fibnige unb @Mter, toie toottten fie benn

n fonfl für ftanigc unb ©ötter bauen unb bergteren?

Sic miiijen fidji 3ulc|t bergeftalt über ba§ ©emeine

erleben, bag bie ganje SSoKigenteinbe in unb an il^ren

SBertcu fid& berebelt fü^le.
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Sobann Ite^ unfec ^xmnh fid^ ein anbered Sßava«

bojon titldveu: toarum gerabc in biefen feftlic^en,

anbete Siegionen fo belebenben, titmultuatifd^ etcegten

Sogen ^icr bie größte ©tillc l^ertl^e unb ba» 2li;beiten

nid^t au^ audgefelt toetbe? i

Sin Btlbenbet flünfllet, e9, Bdatf letneS

geftcS, i^m ift ba8 gan^e ^at)i ein g«fl. SBenn et

etioaS Zteffüd^eS geleiftet l^at, eS fielet nad^ Une tot,

feinem ^ilug' entgegen, bem Singe ber ganacn Mdi,

S)a bebatf ed leinet äSiebetl^olung, leinet neuen 3ln« lo

ftrengnng, Ietne§ frifd&cn @elingen§, tooran fxä) bcr

^fifet immetfott abplagt, bem ballet baS f|)lenbibeite

geft tnnetl^aK beS öoKaä^ligften flteifeä ]n o^Htm tfl.

^Jtau foHte aber bod^, öerfeljte äßilf)clm, in biejen

Slagen eine Slu^fteEung belieben, too bie bteii&^tigen u

^ortfd^ritte bei biaüeften ^liqiiiu-^o mit ä^eignügcn

befd^auen unb ^u beutt^eilen todcen.

%n anbeten Otten, betfe|te man, mag eine %u§«

fteQung nöt!}ig niad^en, bei un§ ift fie eä niä)L

tlnfet ganged äSefen unb Sein ift Su^fteUung. Sellen »
6ie l^ier bie (Sebäube aller ^rt, aEc t)on S^ä^ingen

aufgefül^tt; fteili(| naci^ l^unbettmal beft)to^nen unb

butd^ba^ten Sliffen: benn bet Sauenbe foQ nid^t

l^etumtaften unb öerfud^en; Uja« fielen bleiben fott

mu% ted^t ftel^n unb loo nid^ filt bie Stoigleit bod^ »

für geraume 3cit gentigen. 3Jiag man bod^ immct

geißlet begel^n, bauen batf man feine.

^JJiit ^ilbljauern öerfatiren toit ]ä)vn ld§lid^er.
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am läfeltd^flen mit 3Jia]^lern, fie bürfen Mc^ unb

jened Dexfud^en, Beibe in tl^tet Sitt 3^nen fielet ftei

in bell innern, an beii du^exn Ü^dumcn bei ©cbaubc

auf $Ui|en fic^ eine @teQe toä^len bie fie t)ei>

5 gieren tooDen. Sie mad^en il^ten @eban(en lunb,

unb tuemi ei einiaetmagen btttigeu ift, fo trirb

bte äludfül^vung augeftanben, unb fioat auf )toeierlet

SBeife, cnttuebcr mit ^eiäiuifiiöung früher obex fpdtet

bie Uxhtii toegnel^men )u bürfen, loenn fie bem Mnft«

10 ler felBft nti|flele, ober mit SSebitigung ba§ einmal

?IufgefteEtc unabänberlid^ am Orte gu laffen. S)ie

^Reiften ertoftl^Ien hai (Srfte unb bel^alten ftd| iene

©rlauBni^ 'oox, tooBei fie immer am beften beratl^en

finb. S)er gtoeite %aSL tritt feltner ein, unb man
15 bemerft bog Ql§bann bie Äünftler fit^ tDcnigct

trauen, mit töefeUen unb Zennern lange (ionferenaen

l^alten unb baburd^ lotrHid^ fi^ft^enStoert^e, bauer»

toürbige 5lrbcitcn ^eröoraubringen toiffen.

9laä^ aäm biefem k^erf&umte äBUI^elm nid^t fid^

90 3U erhinbit^eu; lDa§ für ein anbetet llutcidd^t fid^

fonft noä) aufdaliege, unb man geftanb i^m, bag eS

bie Sid^tunft unb gtoar bie epifd^e fei.

Soc^ mufete bem greunbe bieg fonbetbar fd^einen,

aß man l^ingufügte: eS loerbe ben @d^ülem nid^t

25 Vergönnt, fd^on ausgeatBeitetc ©ebid^te altcier unb

neuerer Sid^ter au lefen ober ))orautragen; i|nen toirb

nur eine Stetige t>on Vl^tl^en, ttberlieferungen unb

£egenben latonifdg mitget^eilt. 9lun erfennt man gar

Digitized by Google



14

Balb, an maliletifdüet obn ^loetifii^ex äludfül^tung, bad

eigene ^lobuctitie be§ einer ober ber anbcrn Äunft

gen)ibmeten Salent^. Md^tti uitb ^ilbnet beibe 6e«

fcf)äfttgen fid^ an Stnet QmUt, unb jeber fud^t bad

SBaijer nac^ ieinei* Seite, feinem S^oitljeil I)inju= s

lenfen, um na$ 6i:fotbetnt6 eigne d^eäe gu ertetd^;

iDcldjcc-' ilim Inci bejjer gcliiia^t, alv lueiin ci* baä

jd^on äktaibeitete no4fmai^ umarbeiten toolUe.

S)er 9letfenbe felbft ^atte Selegenl^eit fe!)en tote

baS öoigtnn. SRe^iere ^Üia^lec toaren in einem 3im= w

mer befii^äftigt, ein muntetei; junget ^teunb tt^ljüt

fefir auvful)tlid§ eine gan^ einfoti^e ©efd^id^te, fo ba§

ec faft eben fo ^iele Wioxit aU jiene $tnfelftn(|e an«

toenbete, feinen SSotttog etenfaiß aufd tunbefte au

OüUenben,

^an t^erfid^e, bag bei'm Sufommenatlbeiten bie

gieunbc fidj gar anmutljig unteiljicUen unb batj

auf biefem äSege öftetd Smtirobifatoiien enttoidelten,

lucldjc grof3cn (5ntlf)ufta§mu§ füt bie a^icfac^e 2)Qr=

fteUung erregen toügten. »

2)et ^eunb toenbete nun feine (Srlunbtgungen

jur bilbenben ßunft au^üc^. 3^)^ fo fprac^ er,

feine SluHfteUung, alfo aud^ lool^l {eine ^teiSauf«

gäbe? — Gigentlirf) md)t, uciicijtc jciur, i)icr aber

gans in ber 9lä^e £bnnen toir mä^ fe^en laffen toa^ »

tm für nü^ltd^er galten.

©ie traten in einen großen, öon oben glüdtlic^

erleuii^teten @aal, ein toeiter jhieiS befd^äftigtet Aünft«
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ler äciöte fid^ ina\t, au§ bejjeii 3^ttte fi^ eine coloffolc

&xupp^ flünftig aufgefteUt nS^ob. W^nnü^t unb

toctBlid^c Äraftgeftalten , in gehjaltfomen ©teHungcn,

erinnerten an jenes ^errlid^e ©efec^t ätoifc^en gelben*

& ifingltngen unb %ma^onm, too ^ag unb ^inbfelig^

!eit §ule^t \xä) in iüid;iel)eitig=trüulid^en ^eiftonb

ouflöf't. Siefen tnetlb)itrbig«))ei;f^lungene ^nfttoert

tOQt t)on iebem spunde tinö§um o^kiä) günftiq an^u^

feigen. 3tt einem toeiten Umfang jagen unb ftanben

10 Bilbenbe Äönfrter, jeber nod^ feiner SSBetfe Befd^äftigt

;

bcr SHol^Ier an feiner (Staffelei/ ber ^^it^ner am Seife«

btet; einige mobeEitten tunb, einige ftad^ etl^oben;

ia SSaumeifter cutluarfen ben llntcijai;, luoiauf

üinftig ein folc^eS ^unftoetl geftetlt Serben foUte.

1» 3cber SCl^eilncl^menbe Detful^r mä) feiner SQBeife bei

ber ^kdjbilbunö , 5!Jlal^ler unb ^tiä^nn enttüicfelten

bie &vii3ßpt )ut §läd^e, foxgfdltig iebod^, fie nid^t au

jerftüicn, fonbern foöiel loie möglich BeijuOeljaltcn.

üben fo tourben bie flad^etl^obenen ^Irbeiten bel^anbelt.

» 9lut ein ©njtger ^atte bie gon^e ®x\xppe in fletnerem

5Jia6ftabe loieberl^ott, unb er fcf^ien ba» ^ütobeH toirt*

li^ in getoiffen Setoegungen unb &lieberbegug Aber»

troffen ju l^aben.

9lun offenbarte fi^, bieg fei ber ^Reifter beS 9)to»

«5 bellet , ber baffelBe öor ber 9lu§fü]^rung in ÜRarmor

i^itx, einer niä^t beurt^eüenben , fonbern praftifd^cn

Prüfung untertoarf, unb fo atted load ieber feiner

2}Utarbeiter nati§ eigner SBeife unb Sentart baran
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ftcfcl^en, BciBcl^altcn, ober DctSnbcrt, genau bcobad^tcnb

bei nochmaligem S/Utd^ben!en eignem äiort^eil an«

gutoenben taugte; betgeflatt bag aule|t, toenn ba9

f^oljt ^Mat in OJlarmor geatbeitet baitc^eu toiib, oi^

gleid^ nur toon ßinem untetnommen , angelegt unb s

ausgeführt, hod) allen Qn,3uge[}ören fd^etnen möge.

S)ie gri^gte stille be^ettjc^te aud^ biejen äiaum,

ain hn Sotftel^et er^oB feine Stimme nnb tief: SSBet

toäte benn l^ier, ber un» in ©cgcntoart biejc» |tationä=

xen äSetled mit ttefflid^ SBotten bie Sinbilbungd» lo

traft bergqlalt erregte, batj alicä \va5 \mx f)ter fii'irt

feigen loiebet flüjfig toixxbt, o^ne feinen Qi^axaUu an

tietlieten, bamtt toit und üBeraeugen, ha^, toaS ber

JWnftter I}ier feftgcl^alten , fei aud^ baö ^ürbigfle*?

9iamentli(i^ aufgeforbert bon aDen, Derlieg ein u

l^oaa Jüngling feine Arbeit unb begann l^crauStretenb

einen rul^igen äiortrag, toorin er bad gegenwärtige

Äunfttocr! nur au bef(3§rciben fd^ien, Boib aBer toarf

er fid^ in bie eigentlid^e ätegion ber 2)id^ttunfl, taud^te

fid^ in bie VHtte ber ^anblung unb Bet)errfd^te Heg »

ßlement ^nt Setounberung; nad^ unb nad& fteigerte

fid(i feine S)arftellung burd^ l^rrlid^e S)eclamation auf

einen foldjcn @rob, bo^ tütrflidj bie ftarte ©ruppe

fi^i um i^re %it ^u belegen unb bie äoijil ber Sfiguren

baran l9erbo)))xIt unb t>eri»reifad§t fd^ien. SBiC^dm »

ftanb entaüd^t unb rief anlegt: ^er toiU fid^ l^ier

nod^ entl^alten )um etgentlid^ @efang unb }um

rl^^t^mifd^en ^ieb übcraugel^en!
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lief; müd)V iä^ t)er6itten, Dcife^tc ber ^ufjcfjcr:

beim toenn unjet txeffiid^x ääilbl^auet aufxid^tig fein

toiU, fo tottb ev Belenmn, hQ% tl^m utifet Std^tet

eben barum befd^tüerlid^ gefollen, toetl kibc ^nfttct

i am toeiteften au9 einonbet ftel^n; bag^en tooUV

toetten, ein unb ber anbete WdtjUx l^at {ii^ gctotjfc

lebenbtge <3üge batau^ angeeignet.

@in fanfteS gentütl^lid^eS ßieb ithoä) mö^V iä)

unfetm gteunbe ^xm geien, eined ba§ il^x fo

10 etnftlteBIid^ torttogt, eS Betoegt fid§ über bo§ @Qn§e

ber ^unft unb ift mir feibft totm iify e§ l^bre ftet§

etBauItii^.

Sßad^ einer ^^oufe, in ber fie einanber jutoinften

unb fid^ bnrd^ S^i^tn betebeten/ erfd^U bmi aQen

15 Seiten nod^folgenber ^er^ unb @eift erl^ebenbe, toür-

btge @efang:

3u erftttben, ibef^ttefien

SBtetbe Mitfllet oft allein;

5?eine§ 20irfen<^ 31t qemefecn

90 @üe fieubig ^um fBtxtinl

^ter im ^ri%tn f(|au', etfal^re

!^men eignen jßebenManf,

Unb bic ^l^atcn mandfter S^al^rc

®e^n bix in bem 9^lQc^bat auf*

25 Ter CBcbanfc, boö (Sntmctfen,

S)ie (^ftalten, il^r S3esng,

(SineS tDtrb bad anbte fd^fttfen,

Unb am 6nbe fci'ä öcnugl
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as^olftt etfttiiben, Hitfl erfonnen,

@d^5n gebitbet, aott Uottbro^t —
80 Don Tcber f)at öcmonncn

Aünfiler tunftceic^ feine 3)ta(i^t*

H&ie S^atuT im äHetgebitbe

(Sitten ®ott tuiv offenbart,

©0 im roeiten Äunftgefilbe

Söebt ein ©imi bcr em't^en ^rt;

S)iefßö ift bcr 6tnn ber äöabrbeit,

2)er {ti| nur mit ©d^önem fd^mücft

Unb Qetroft ber (IMIften Utariett

^eüftcn 2:aö§ entgegcnblicft.

2Bie hü)tt^i in 9teim unb ?Jrofe

SUcbncr, S)id^ter fid^ erge^n,

@oa M iBebend l^eitre IRofe

grifdö auf fDlo^tertafct ftc^n;

2)lit ®e[d)n)tftcrn retd) umiiebcn,

9)Ht bes 4)erbftes» grud^t umlegt,

fle mm geheimem Seben

Offenboren @tnn erregt

Saufenbfodö unb fcfjön entfliege

gorm aus gurmcu beuiei §anb,

Unb im 9)hnfd^enbilb genieße,

2)afii ein &ott fltb bergemanbt.

9BeI4 ein SBerfseuQ i(r gebrandet,

©teilet eud^ SSrfiber bar;

Unb geianatpeiö f(niimtt unb rauchet

jDpferfäute Dom ^^Itar.



19

Xlied Mefed tnod^te äBU^Im gar lool^I gelten laffen,

ob c§ il^m gteic^ fel^c )iatabo|, unb l^ötte ex eS nid^t

mit 3ltt0en aefel^en, gar unntagltd^ fd^einen nutzte.

Xa man e» i^m nun a6er ofjen luib frei, in fd^öner

s Sfolge tioctoied unb betannt machte, fo beburfte e^

taunt einet f^tage um baS SBeitere p erfal^ten; bod^

enthielt er fid^ nid^t ben §ü§ieni)en ^ule^t folgenber«

magen onguteben: 3d§ fe||e l^iet ift gat Ilüglid^ für

aEeö ä^foi-'S^ toQ§ im ßeBcn tüünjd)eu»iDei:t^ }ein mag;

10 entbedCt mir aber aud^ : toeld|e ätegion lann eine gleid§e

©orgfott für bramatifd^e $Poefie ouftoeifen unb too

Idnnte id^ mid^ barüber belel^ren ^ä) fal^ mic^ unter

aOen euren Qkb&uhm um unb finbe leineS baii ju

einem fold^en ^md beftimmt fein Jönnte.

» SSer^l^len bürfen loir nid^t auf biefe ätnfrage, bag

in unfcrer gaiijcu 'Inoöin] bcvt^Undjcii nidjt anjutreffen

fei: benn bad S)rama fe^t eine mü|ige ^J)tenge, t)iüidä^i

gar einen $dfiel borauS, betgteid^en fid; (ei und nid|t

flnbet; benn fold^eö &did)Ui toiih, toenn eö nid^t

10 felbfl fid^ untoiUig entfernt, über bie (8rftn)e gebrad^t.

©eib jebod^ getoife, bajs bei unferer aEgemein tüttleus

ben älnftatt aud^ ein fo loid^tiger $unct kool^l über-

legt toorben; leine Wegton ober tooHtc fid^ finben,

überall trat ein bebeutenbe^ ääebenfen ein. ^er unter

» unfern 35glingen foUte fid^ leidet entfd^liegen, mit

erlogener ^eitcrfcit, ober geheucheltem Sc^mcr^, ein

untoal^red. bem Slugenblidt nid^t ungehörigem Qk\mi

in bei Dlafec ^u erregen, um babuxdh ein immer mi^*
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lid^d (SefaQen abtoed^felnb l^l»oi;3u6ringen? ^old^

^jaufclcicn fanben tüit buxd^au§ gefäl^tlid^ uub !omitcn

fie mit unjerm ecnfku Qmtä niä^i t>exeinen.

9Ran fagt dbtx bod^, t»€tfe|te Sßil^elm, Mefe tarnt

um fic^ greifenbc Äunft befötbcu bic übrigen l'dmmtlid^. j

jleinedtoead, ecloibette man, fie bebient fid^ ber

übiiöcu, aber ncrbiibt fie. ^d) öetbenfc bein 3djau=

fpielec nid^t, totm u fid^ bem ^al^lei; gefeEt; bei

^al^Iet iebod^ ift in fo^er ®efettfd§aft mioxen.

ö)cH)ineiUo§ toirb bex ©(j^aufpieler toaS tl^m flunft w

unb Seben batbietet gu feinen flüd^tigen S^cdkn ber*

biaudjcii iiiib mit iiidjt geringem ©etoinn; ber 9Jla^ler

l^ingegen, ber Dom ^^eater auc^ lieber feinen äSor«

tt)eil giel^en mdd^te, tanrb fi(| tmmet im 9lad§t^ei[

finbeu unb ber ?Kuficuö im ftleid&en gaEc fein. Sie i*

fSmmtUd^en Mnfte lommen mir bor tarie Sefd^n^ifter,

beten bie meiften guter 2ßirt^fd§oft geneigt loaren,

ein^ abet, leidet gefinnt, ^b' unb @ut bet gangen

Sfamilie ftd§ auauctgncn unb ^n^d)xtn 2uft l^ätte.

Da§ £|eater ift in biefem gaUe, eS l^at einen atoei« ^

beutigen Utf^tung, ben eS nie gang, toeber aß,

Äunft nod^ ^onbtoert, nod§ al^ Liebhaberei t)ertdug=

nen tann.

2Bil!|eIm fol^ mit eiiuni tiefen Seufzer öor ftd^

nieber, benn aUel auf einmal Oergegentoättigte fid^ »

ilfox toaS er auf unb an ben 99retetn genoffen unb

gelitten t)atte ; er fegnete bie frommen 3Jldnner, toelc^^e

i^ten 3bgUngen fold^ $ein gu erftiaten getougt, unb
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aug Überacugung unb ©tunbjQ^ jene ©cfa^ten au^

il^rem Greife gekannt.

©ein Begleiter jebod) ifin nt$t lant^e in biefen

s fter utib l^etligfiet Stunbfol ift, tetne Anlage, lein

Solent SU mifeletten, fo büijen h)ir un§ nic^t öer*

ktgen, ba| untex fo grogev Slngal^l fiii^ eine mtmifd^e

^ktuiL^abe and] lüut)I entfd^teben l^erüüitljuc ; btefc

geigt ahtx in untoibetfte^lio^er £uft bed ^iad^ä^m^

io ftentber Sl^otaltete, Seftalten, 89etoegung, 6ptad§e.

S)te§ fdtbern toir gtoar nid^t, Beobachten aber bcn

Högling genau uttb, Bleibt et feinet 9iatut butii^attd

getreu, fo i^aBcn toir un§ mit großen Xl^eatcrn aüer

Stationen in äSerbinbung gefegt unb fenben einen be«

15 toatjxt Säfjtgen fogleid^ bottl^in, bamit et tote btc

gute auf bem ^.eic^e, fo auf ben SSrctern feinem

tünfttgen SeBenSgetoadel unb Sefd^nattet eiltgft ent«

gegen geleitet toerbe.

äBil^lm ]§btte bieg ntit @ebulb, bod^ nur mit

so :^alber tiberjeugung, ötetteid^t mit einigem SSetbtufe:

bcnn fo tounbcrlid^ ift ber 51)ienfd; gefinnt, bag er

ton bem Untoett)^ ttgenb eines geliebten @egenftanbed

gtüür überzeugt fein, ftd^ tjon il^m abtoenben, fogar

i%n oettoünfd^n tann, abet tl^n bod^ nid^t Oon anbetn

25 auf gteid^e 2Öei|e bel^anbelt toiffen toitt; unb öielleidf)t

regt fic^ ber @eift beS äBiberf))rud^g, ber in allen

9Renfd§en tool^nt, nie lebenbtget unb totttfamet afö

in fotd^em Salle.
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9Jloö bod^ bct Stcböctcttt Mefer Sogen l^ici felBft

gefielen: bog er mit einigem UntoiHcn bicfc tüuuber^

Itd^e eteUe buxd^el^m I&^t. $at et nid^t auii^ in

Dielfac^em 6inn mel^t ßeben unb Gräfte aU billig

bem Z^aUt augeloenbet? nnb Idnnte man i^n too^l

üBergeugen, bafe btefe ein unt)et}et]^Itd^er Stttl^unt, eine

ftuc^tloje ^emüt)ung getoefen?

S)o<i^ toxi finben bine Seit folgen ßrinnerungen

nnb 9lQC^gefu^(en untDittig un§ l^inaugeBen, bcnn

unfec gxeunb fielet fid^ angenel^m iiiettafii^t, ba i^m

aBemtate einet Don ben treten, unb §tOQt ein T6e=

fonberS jufagenber, t>ox bie Stugen tritt. (Entgegen»

fomntenbe Sanftmut)^, ben teinften Seelenfrieben ttx^

fünbcnb, tl^eilte fid^ l^öd^ft erquidEtid^ init. SSertrauenb

tonnte ber äBanberer fid^ n&l^ent unb fällte fein Skt^

trauen ettoibert.

$ter Dernol^m er nun, bog ber Dbm {id§ gegen^

toSttig bei ben ^eiligtl^üntem Beftnbe, bott untertoeife,

Icl^rc, fcgnc, inbeffcn bie £)reic fid^ öeit^eilt um

f&mmtlid^e Kegionen l^eimaufud^n unb ftbetaU, nad^

genommener tteffter flenntniß unb Serabrebung mit

ben untergeoibneten ^^uf|eljern, baS ßingefü^rte toeiter

ju leiten, bad Sleuieftimmte gu gtfinben unb babuid^

i^re ^ol^e $Pfli^t treulid^ 5u eifütten.

Sben biefer ttefflid^e ^lann gab il^m nun eine aU*

gemeinere ÜBcrfid^t i^rcr innern Siiftönbe unb öugern

SSerbinbungen , fo toie ßenntnig Oon ber ä^ec^^i^

toirlung aDer t^erfd^iebenen 9iegionen; nid^t Weniger
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loatb Hat, tDte auU einet in bie anbete, nad^ I&ngetet

übet füt^erer Qäi, ein Högling öetjejt toexben fönne.

@enu9^ mit bem bisset SSetnommenen ftimmte aEed

bölliQ übexcin. ^UQlcit^ madjte bte Sd^ilbexung feinet

» @o]^neS ii^m Diel SSetgnügen, unb bet ^lan, toit man

il^tt toeiiet füllten looQte, mufete feinen gansen Sei»

fall geU)innen.



'MiU^dm tpuibe barauf t>tm ©el^ütfen unb 5luf=

fe^et au einem ^exgfeft eingelaben, toeld^^ §uiUUl^ft

jefeiert toetben foüte. Sie etpiegen mit ©d^toicrig«

tett ba§ @e6trg, äBil^elm glaubte fogar htmikn, &

bag ber gfül^xer gegen %Unh ftd^ langfamet Betoegte,

aU tüüxbt bic ginfternife i^rem ^\ab niä)i nod^ mc^r

^inbetung entgegen fe|en. 31U al6er eine tiefe äiad^t

Pc umgaB, toorb il^m btc§ Stöt^el aufgelöst; Heine

gtammen falj er auö öieten 8c^luc^ten unb ^.^dlein lo

fd^loanlenb f^in^^immttn, fid^ 5u Sinien betldngeitn,

fi^ Übel bie ©ebirg^^ütjen tjemkiiual^eu. S3ie( freunb=.

U(i§er ald loenn ein äSuIcan fi^ auftaut unb fein

fptül^enbeS ©etöS ganje (Segenben mit Untergang Be«

brol^t, aetgte fid^ biefe Srfd^tnung, unb bod^ glühte u

fie nad^ unb na^ nt&d^tigec, Btetiet unb gebcdngter,

funfeite toie ein Strom öon Sternen, ^toar fanft unb

Ueblid^, aber boä^ Ut^n üUi bie ganje @egenb fid^

t)er6reitenb.

Stad^bem nun t>a @efä]^rte fid^ einige ^it an bei; »

Setlonnberung beS (Bafteil erg5|t, benn ifyct (Befld^tet
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mh @eftalteti cit($tetten burd^ ba§ St(l|t atiS bet

grcrnc ex!)ellt, fo tDie.i^r Söeg, begann et 3U fprcdftcn

:

fel^t i^iet fieiUd^ ein tounbetlt<i§ed @c^auf))iel; biefe

Siebter,, bie bei lag imb bei Ü(Qdjt im ganzen ^aijxt

& untec ber 6xbe leuchten unb toitlen unb bie fSfötber-

m% tietfledtter, laum eneid^Bam txbtfd^et @(|ä^e be«

QÜnftigen , btefc queHcn unb toollen gegentxtärtig auö

listen @d|Ittnben l^eicbot unb etl^ettent bie offenbate

Diad^t. fiautn gclüaf)rte tnon je eine fo eifreultd^e

10 ^ecfd^au, too baS mi^lid^tt^, untetiibi)(i^ ^eiftieute,

ben Slugen entjogene @ef(i§äft ft($ nnl tn ganjer

güUe setgt unb eine gtoB^ geheime ^eveinigung fid^t=

bat utad^t.

Unter fotc^en Üiebcii unb Betrachtungen tDaren fie

u an ben Qxi gelangt, too bie geuexbäd^ gum gflammen^^

fee um einen tool^Ierleud^teten ^nfeltaunt ftd^ etgoffen.

2)er äßanberer ftanb nunmeijr in bem blenbenben

Areife, too fd^imuietnbe Steintet )u taufenben gegen

bie 3ur fd^toar§cn ^interh^anb gerei^teu Iiägev einen

so al^nungjioollen (Sonttoft bilbeten. @ofoit exUang bie

l^terfle 5Ruflf gu ihä^ix^m ©efdngcn. $)o]^lc gel§*

maffen jogen majc^inen^aft ^eran unb fc^Ioffcn Balb

ein glängenbed Annexe bem Suge beS etfteuten du«

fd^aueri auf. ^imifd^e XaifleUungen, unb toaö nur

» mm fold^n Woment bei SRenge etl^eitetn !ann, ber«

einigte fid^, um eine frol^e ^tufmertfamWt augleid^ au

fliannen unb 3U bcfriebigen.

9bet mit toeld^er SSeitounbetung toatb unfet



26

^mvh etfüttt, aß et ftd^ ben fyaipütidtn x>oxq,c^

ftettt fal^ unb unter i^nen, in crnfter ftattlic^er Zxad^t,

^teunb 3atno tthüdU. Slid^t mnfonft, tief btefet

QU», fiabc idj meinen frühem -Jlamcn mit bem 6c=

bcutenbecn ^JJlontan t)ectau|(^t; bu finbeft mid) f^ux »

in SScrg unb ftluft etngeh3ci^t, uttb qlfURxfyt in

biefcr Sefcj^ränfung unter unb über ber (Srbe,

fid^ benten t&gt. — £)a toitft bu alfo, l»erfe|tc bet

Sßanbcrer, qU ein .^od)crfa^rner nunmehr freigebiger

{ein mit ^^ftiäxung unb Unterricht aiM bu ei^ gegen lo ,

mtd^ toorft ouf ienen JBerg« unb gfettKi|)pen.— AdndN

njegSI crtoiberte SWontan, bie ©ebugc )inb itumnie

^meifter unb uiad^en f^toeigfame Sd^ület.

5(n Dielen S^afeln fpcij'tc man nod^ biefer gfeicr=^

lid^teit. älUe (^äfte, bie gelaben ober ungelabeu fi4 u

etngefunben, toaten tont ^anbloetl, begtoegen benn

audg an bem 2:ifd§c, too 9Jlontan unb fein greunb

fid| ntebevgefe|t, fogteiii^ ein ottgem&led &t\pxüiä^ ent»

ftanb; Uiar düu ©ebirgcn, 0^äiu]cu unb fiagcrn,

oon (i^angarten unb ^üktaüm ber dikgenb ausfuhr« »

lid^ bie 9lebe. Sobonn a6et tietlot boS @efpräd^ ftd^

gar Balb in'g ^^Kgemeine unb ba toar öon nx^U ®e*

tingetem bie 9lebe aU ton ßifd^affung unb (gtfte^ung

ber 3[l^c(t. ,?)icr aber blieb bie lhiter()Qltun9 uidjt

lange f^iebiic^, Oielmel^r oertoi(£eUe fid^ fogleid^ ein »

lei^üftet ©tteit.

Wel^rere hjollten unfere grbgcjtaitung au» einer

no^ unb na^ fid^ fenfenb a&nel^menben äBajfetbe'
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beching l^crleiten
; fte führten bte ^türnntct organifd^cr

SReeteSBelool^nex auf ben ^öc^ftcn ^exgen fo toie auf

{lad^en ^ügeln gu il^tem äSottl^l an. Slitbexe luftiger

bagegen ließen etft glühen unb jc^mcl^cn, aud) hmd)=

5 aus ein geuev otoalten, bad nad^bem ed auf bet

CBcrflÄ^c genugfam getuirft, äule^t Stefftc 3u=

rü(fgebogen, fid^ nod^ iirnuet burd^ bie uitgeftüm fo»

lool^l im Weer al8 auf bei 6tbe toütl^enben fBnU

cane Bet^dtigte, unb burc^ |uccefftt)en 2lu§toutf unb

10 glct^faUd naii^ unb nad| überfttömenbe äoüota bie

i^öd^ften Serge Bilbete; tok fie bcnn üBerl^oupt ben

anbetd S)enteuben gu @emüt^e fü^xten, bag ia o^ne

gfeuet ntd^t? l^eig iDetben Unne, aud^ ein tl^attgeS

gfeucr immer einen §etb öcrousje^e. 8o et{a^i;ung§«

u gem&§ aud^ biefed fd^einen mod^ie, fo toaten mand^e

bod) nidjt bnmit aufrieben; fie beljouptcten: mäd^ttgc

in beul ^ä^oo^ bei (^tbe fc^on oöEig f^^ifi deto{));bene

@c6ilbe feien, mtttelft untoibctftel^lid^ elaftifd^er Sc»

loalten, burd^ bie ßtbrinbe ^inburd^ in bie §öl^c ge«

so ttieben unb gugleid^ in biefem £umulte mand^ Steile

bcrfelben tucit über 5(arfjbai|cfjaft nnb fjerne im[]n

geftteut unb j|e];ft)litte];t tooxbeu; fie ktiefen fic^ auf

mond^e Sotlommniffe, tDeld^e ol^ne eine fold^e Sotaud«

fe^ung nid^t ^u erflärcn feien.

25 Sine vierte, toenn aud^ )>ielleid^t nid^t aa^lxeid^e,

^ortic Idcf]elte ü6er biefe tievgeblid^eu Semütjuii^ai

unb bet^euei;ie: gax utand^e S^tf^^nbe biefex ßxbo6er«

f[dd§e toflxben nie ju exll&xen fein, tuofcxn man nid^t
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giögete unb Heinere @Mxqß^txtikn au9 ber Stmo-

fpljörc l^eruntcrfaUcn unb lueitc tncite Sanbfdiaften

butd^ fle übetbedt toetben loffe. @ie beriefen ftd^ auf

gtöfecrc unb flcinex*e QrelSrnafjcn, tücld^c ßtiftieut in

t»ielen Sanben um^erliegenb gefunben unb fogar no(i^

in unfern 3!ogen aü bon oben l^erobflüraenb aufy«

Icfen tücrben.

dule|t iDoUten }toei ober brei ftiUe ®dfte fogar

einen S^ii^öwm gtimmigei Aiältc §u(fc rufen unb

QuS ben l^bd^ften ^ebird^^ügen, auf toeit in'd £anb

l^tngcfenlten ©Ictfd^em, gleid^forn 9hitfd§h)ege für

fc^iücre Urftcinntaffen bereitet, unb biefc auf gtottcx

SBal^n, fem unb femer l^inauSgefdroben im (Seifte

feigen, ©ie foHten fid^, bei eintretcnber 6pod^e bc§

Sluftl^auend, nieberfenten unb für etoig in frembent

S9oben liegen Bleiben. 9u(^ foOte fobann burc^

fd^toimmenbe? 2!reiBei§ ber S^iaiijport ungeheurer 3fcl§=

bUdte bon Horben 1^ mdglici^ toerben. S)iefe guten

;i!eute tüunten jcboc^ mit if)rer dtoaU füijku Sctrac^*

tung nid^t bur#ringen. Wan l^tett mgUiä^ natur*

gemftger bie @rfd^affung einer SBelt mit coloffalem

Ätod^en unb ^eben, mit ttJÜbem ioben unb feuiigcm

@(i^Ieubem borgel^ au laffen. Sa nun übrigend bie

(^Inttj be? SBeineg ftarf mit einh3it!te, fo l)ätte boä

f^uli^ §eft beinal^e mit töbtlid^en ^änbeln abge«

fd^loffen.

®au^ öertotrrt unb Derbüftert U^atb e» unjcrm

Sfrmnb au Wutl^e, loetd^r nod| Oon Sllterd 1^ ben
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©eift, bct üBct ben SBaffetn fd)toe6tc unb bie l^o^c

Slttt^, toeld^e funfae^u eHcn übet bic ^öc^fteu Öc«

Birg^ geftanben, im fttOen Sinne i^it, unb bem unter

biefen fcUfanten Äebcn bie fo too^l geoibude, be=

toad^fene, Belebte SMi t^ox feinet ßinbilbungj^baft

djttottfd^ aufammenguftürgcn fd^ten.

£>en anbern borgen untertie| er nid^t ben eiuttcii

Wontan l^ietüber gu befragen, inbem et auStief:

©eflexn tomV id) hxä) mä)i Begreifen, benn untex

to afUn ben tounbexliii^en 2)ingen unb Sieben ^offt' id^

enbltdl beine 5Jleinung unb beine ©ntfd^eibung au

l^ören, an beffen ©tatt toatft bu Balb auf biefer Balb

auf jener Seite, unb fud^teft immer bie Vkinung bed«

icnigcn bcr ba )>rac^ terftäi!en. 9hm aber fage

19 mir emftlid^ toad bu barüber benift, tood bu bo^on

toeigt. hierauf crtotberte Montan: 3[d^ h)et§ foöiel

toie fie, unb möd^te barübcr gar nid^t beuten. — |)ier

oBer, toerfe^te äBill^elm, finb fo Ariele toiberf|»red^nbe

9Reinungcn, unb man fagt ja bie SGBal^rl^eit liege in

M ber Sßitte. — fieinedtoegd! erloiberte SOtontan: in ber

SIKtte BleiBt boS ^roBtem liegen, unetforfd^lid^ t)xth

leidet, bieUeid^t aud^ augänglic^, toenn man eS bacnad^

anfftngt.

91ad§bem nun auf biefe SBeijc nod^ einiget l^in

SS unb toieber gef))riH|en toorb^n, fu^r Montau bertrau»

lid^ toeitcr fort : S)u tabelfl mid^, ba§ td| einem jeben

in feiner 3Reinung nac^^alf, toie fid^ benn für aUeS

nod^ immer ein femered Strgument auffinben Uigt;
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id^ l>etme]^tte Me SSettoirruttg babutd^, bad ift toal^,

eigcntlid^ oBer fonn id^ c§ mit bicfem @c|"d)lect;t nic^t

mel^t exnftttd^ nehmen. l^abe mid^ bucd^aud übet«

5eugt, bQ§ ßiebfte, unb boS finb bod| unfre übetaeu«

gungen, mug iebet im tiefften ßtnft bei fic^ felbft 5

betoal^ten , jebet tmi mx füt ftc^ taiad er toeig unb

bQ§ muB er gcijcim Italien; lote ex c» au^ipric^t, fo=

gleid^ ift bex ä&ibei:f))ttt(l^ tege, unb tote ex fid^ in

Streit einlädt, fommt er in fid^ felbft au§ bem ©Icid^*

geloic^t unb fein iBefted toixb, too nic^t bexnit^tet, 10

hoä) geftdtt.

S)urd^ einige ©egeurebe äöill^elms^ öeranlajjt er=

tl&tte Montan fid^ feimex: fSknn man einmal tmi,

tDorauf allc5 anfommt, pit mau auf gcfpröd^ig

fein. — äßotauf tommt nun aber aUe^ an? berfe|te

äBill^elm l^afttg. — SDaS ift 6alb gcfagt, t)erfe|te

jener: S)en!en unb Zi)un, Z^un unb S)en!en, bac^ ift

bie Summe aller äBeidl^eit, bon iel^ anerlannt, t)on

ic^cr geübt, nid^t eingefel^en Don einem jeben. ^eibe§

mug \vk ^n^' unb ginat^men fid^ im ^eben eloig so

fort ^n unb toieber Betoegen; tote ^rage unb Snt«

toort fottte eing ol^ne ba» anbere nic^t ftatt finben.

äßer fid^ )um @efe| mad^t toad einem leben Sleuge-

bornen ber @eniu§ be§ ^Jlenfdjenöerftanbey fieimlicf}

in'^ Qf^x flüftert, baS %\^un am Deuten, baS S)enten 26

am %i)\xn ju prüfen, ber lann ntd^t inen, unb irrt

et, fo imxh er }ic§ balb auf ben redeten äBeg ^urüdE^

finben.
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Stontan geleitde feinen ^teunb nunmel^t in bem

^^cxöiclner inetfiDbift^ utnlier, überall bcgrüjit non

einem kxben &IM aufi toeld^ä^ fie l^eitet ^uxüä^

gaten. möd^te tuol^I, fogte 9lontan, il^nen man$«
,

6 mal 5uiuferi: 6inn auf! bcnn 6inn ift me^i; atö i

bod^ bie äHenge l^at immet @inn senug, toenn

bie Obern bamit begabt jinb. äi)cil ic^ nun ^ter tüo

nid^t befeitlen, boii^ tätigen l^abe, bemül^t' id^

mid^ bie Sigenfd^aft be9 @eBirg9 bnnen )u lernen.

10 5Ulan ftrebt leibenfc^Qftlicti nod^ ben 5JletQEen bie cS

enti^&It. 9tun ^aV id^ mix aud^ baS SSotlomnien ber«

felben aufauUären gcfud^t, unb g§ ift luii gelungen.

S>a^ &LM ti^uV^ nid^t allein, fonbetn bet @inn, bn

bad @lüdt l^erBettuft , um gn teg^n« SBte biefe

14 ©ebirge ^icr entjtanben finb, loeiß td^ nid^t, tüitt'ö

Qttd^ nid^t nnffen; aber id^ txad^te t&glid^, il^nen il^te

ßigentl^ümlid^leit abaugetoinneu. ^uf iölei unb ©über

ift man etpid^t, bad fie in il^xem ä3ufen tragen; id^

toeig es au cntbedfen: bo8 JBSie? Bc^olt' id^ für midj

so unb gebe ä^eranlatjung, baS ©etoilnfd^te ^u finben.

auf mein SBort unternimmt man'S Derfud^dtoeife, eS

gelingt, unb man fagt, id) l^abe ©lüdE. 3Ba§ id^ t)er=

ftel^e, derftel^' id^ mir, toaS mir gelingt, gelingt mir

für anbere, unb ntemanb beult, ha% e§ i^m auf

M biejem 23ßege gleid§fatt§ gelingen Ibnne, ©ic liaben

mid^ in äkrbad^t, bag id^ eine SBünfd^elrutl^e befi|e,

fie merfen aber nid§t, ba^ fie mir toiberf))rcd§en, tücnn

id^ cttoaS äiernünftiged tiorbringe, unb bag fie ba»
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btttd^ fid^ ben äBeg obfd^tteiben bem Sbmm beS

Grteiuitmjjc^, too bieje flop^etijc^en SRcifer brechen

finb.

Snnut^igt on biefen @ef))rdd^en, überaeugt bo^

ouc^ i^m burc^ jcin biö^ciigeö X^un unb 2)enfen ge= &

glüdEt, in einem toeit entlegenen gfad^e, bem C>au))t«

pnnc mä), feinet gieunbe^ goibeiungen fid^ glctci§=

jußeUen, ga£ et nunmel^r 9le^enf(i|aft t>on ber

SlntDcnbung fetner 3«*» feitbem et bic SScrgünftigung

erlangt bie auferlegte ^anberfd^aft nic^t nad^ 2^agen la

unb 6tunben, fonbem bem toal^ten einet UoO«

ftänbigen Slu^bilbung gemä^ ein^utijeiien unb be*

nu^n.

§tet nun toar sufaßigertDetfe t)iele§ SRcbcn» letne

^Sloti^, benn ein BebeutenbeS (Sceignig gab unjam i»

^teunbe Gelegenheit, fein ettnotbened Xalent gefd^dK

unb glüdtUd^ an^uiueuben unb fid^ ber menfd^lic^en

GefeUfd^aft als loal^tl^aft nä^Iid^ au ettoeifen.

Sßelc^er ?lrt aber bie§ gehjefen, burfcii tuii im

^lilugenblid^e noä) niä^t offenbaren, obgleid^ ber &|er so

balb, nod^ eV et biefen 9anb and ben ^nben legt,

baöon genugfam unterrid^tct fein toirb.

Digitized by Google



^etfilie an äBill^eltn.

3)ie ganae äßett louft |eit langen Salinen dor,

t(i^ fei ein launig« tounbetItd§e§ ÜR&bd^en. 9lag td^'i

5 büdj fein, fo bin td^'^ otjne mein Serjc^uUjen. S)ie

Seute nutzen @ebulb mit mix l^aben unb nun foaud^e

ii) ©ebuib mit mir fclber, mit meiuet ßinbilbungS»

txaft, bie mit äSatet unb Qo^n, balb )ufammm, ialb

tocii^fctetoeifc , l^in unb toicber t»ot bic 5lugcn fül^rt.

34 tovxme mit t^ot tok eine untd^uibtge ^ÜUmene, bie

tmn gtoei SBefen bie einanbet t^otfteUen unabl&ffig

j^eimaefuc^t toirb.

^abe ä^nen t)tel au fagen, unb bo^ fd^teibe

td^ 3^nett, fo fGeeint e8, nut toenn id^ ein HBcnfeuct

u au et5dl)len ^abe; aUed Übxige ift aud^ abenteuerlich

atoat, aber lein Slbenteuet. 9lun alfo gu bem l^eutigen:

^ä) fi^e unter ben ^o^en ßiuben unb mod^e fo

efien ein IBrieft&fd^d^en fevHg, ein fel^t aiexlid^d, o^ne

bcutlid^ft 311 tüiffen, tner cy Iftaben foH, SSater ober

M Sd^u, aber geU)i| einer t)on betben; ba !ommt ein

junger Xabulettrdmer mit ftlrbdgen unb fi&^d^en auf
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tnid§ SU, et legittmitt fid^ befd^ben butt^ einen Sd^in

beS Säcamten, bo§ il^m crlauBt fei auf bcn ©utern

gtt ^auftten; id^ befel^e feine Säd^eld^en hü in bie

unenbttd^en Stlmiejfeitm, beten ntemanb Bdyatf nnb

bie iebetmann tauft, au^ tinbifd^em ^tieb 6efi^en s

unb gtt tergeuben. Set ftnabe fd^nt ntid^ aufmetl«

fam au betiadjten. ©d^önc ^^toax^t, ettoaS iiftigc

älugen, tool^Igeseid^nete älugenbtounen, teid^e Sodkn,

bicnbenbe So^urei^en, genug, ©ic t^erftel^en mid^, cttoa^

jürieutalt|c^. lo

St tl^ut ntand^Iei fjfcagen auf bie ^etfonen bet

gfamilie beaögltd^, beiien a aHenfaffS ettoaö anmieten

bütfte; butd^ aUetlei äBenbungen tm% et ed eingu>

leiten, baB mid^ nenne, öerfiüe, fptid^t a
befd^eiben, toixb ^etfUie l^etget^en, toenn id^ eine »

Sotfd^aft audttd^tef 3d& fe^s t^n Hettounbett an,

er aicl^t baö lleinfte oc^iefeitäfcld&cn l^eröor, in lüel^e»

%&l^md^ gefagt, mie ntan fie im &Aix% füt bie

finbijdjen 5lnfftnge be§ ©d^retbenS zubereitet; idj

nel^ui' an, fel§e e§ befd^tieben unb lefe bie mit w
fd^arfem Sttffel faubet eingegrabene 3nfd§rtft:

liebt

SioEmeifleT »
fotntnt batb*

bin betr^neu, id) gerat^e in SSeitounberung

übet bau toad id^ in bet ^anb l^alte, mit ^ugen
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fe^e, am tnetften batü(et, bag baS Sd^tdtfal fid^ faft

nod^ tDuubeilid^et Betneijen tüitt qU felbft hin, —
ffiüd foU baS ! fag' id^ su mit, unb bet Ueine S^aK
ift mir gegcntoärtiger al§ je, ja e§ ift mii; ob

5 fein iBilb fid^ mit in bie Slugen l^ineiniol^rte.

9lun fang' ic^ an fraqen unb erhalte tüunber*

lic^e utibefciebigetibe älnttooxten; id^ asaminite, unb

erfahre nid^td ; id^ benle nad§, unb tonn bie @ebanlen

nid^t rec^t aujümmcnbringen. ^u^^^t öerlnüpf iä) au5

10 Sieben unb äBibeueben fotnel, bag bev junge Bt&mi
aiid) bie iiabagogifd^c ^Proöin^ biiidj^ogcii , ba5 3jer«

tiauen meinet iungen äiece^ceic^ eckootben, toeU|)et auf

ein erl^anbelted Söfeld^en bie 3nfd^tift gefd^tieben unb

i^m für ein SBörtd^cn Slntnjort bic beften ©efd^enCe

1» t)erf))rod^n. St teid^te mit fobann ein gleid^ed S&fel'

c^en, beten et me^t in feinem SBaarcukftcct Uürtüie^,

augleid^ einen (Stiffel, toobei et fo fteunbUd^ btang

unb bat, ha% id^ beibeS annal^m, badete, totdet badete,

nic^td etbenfen tonnte, unb f(|tieb:

®ru§

an getis.

Set ©tatttneiftet

lialte fid) gut,

J5 3d§ bettad^tete bas ftc]d}rtebcne unb füf)Uc Set»

btug übet ben ungefd^icCten ^udbtudt. äBebet 3ätt«

lic^feit, nod& ©eift, nod^ SBife, blofee Saetlegen^eit,

3*
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unb toatum? Sot einem AnaBett ftonb % an einen

Atnaben fc^iicb icf); ]otttc mic^ ba§ auS bei fjaffuna

bringen? 3d§ glaube qax feuf^te unb toac eben

im SSeöiifj ba» ©ejdjutbeiic mcg^umifd^en; abtx iencr

nal^m eS mit fo aierlic^ aud ba ^vb, bat mi$ um
trgenb eine fürfoifilidjc Ginl]üttung, uiib ]ü gLfdja()'y,

ba6 i^l« lt)eiB ic^ ^od^ »i^t ^i^'^ S^f^a^, baS %ä\tU

ä)m in baS Stieftäfd^d^cn ftedte, bad IBanb batum«

fdjlang, unb 5uge£)eftet bem ändbm l^inxcid^te, ber

mit Snmut^ etgriff, fid^ tief betneigenb einen älugen«

bliä ^aiibiitc, ba^ iclj eben iwd) ^cit i)atte ifim mein

Säeuteic^en in bie ^onb bivdin, unb mic^ jc^alt,

' i^m nid^t genug gegeben 3U l^aBen. (Sc entfernte pd^

fd^tÄIid^ cilenb unb toax, aU xä) it)m nod^blidte,

f(|on üecfd^lounben, ici^ begriff nid^t ted^t toie.

\Kmi ift e§ öorüBcr, id^ bin fd^on tüieber auf bcm

getoöl^ulid^n flad^n SageSboben, unb glaube £aum

an bie @ifd^einung. ^alte td^ nid|t ba0 £äfeld^en in

ber §anb? 6§ tft gax 5U sierltd^, bie Sd^rift gor

fd^ön unb forgfftltig gebogen; id^ glaube id| l^&tte

eS gefügt, toenn id^ bie Sd^iift au^sulOfd^en nxdji

fürd^tete.

3d^ l^abe mir 3ctt genommen, nod^bem td^ SJor»

flei^enbeS gefd^rieben; toa^ id^ aber auc^ barüber ben£e

toiU immer nid^t förbem. SlEerbingd etloaS @e]^eim^

ni^baUcä mar in bei $igur
;
bcvgkid^en finb ie|t im

ätoman nid^t ga entbel^ren, foQten fte und benn aud^

IUI üibcii begegnen ? '2lngene^m, hoä) ücrbäd^tig, ji-cmb=
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otttg, bod^ Setttauett ettcgenb ; tuoTunt f(3§ieb er oud^

t>ox auTgclöf'ter Sertüirtung? iwaiuni f)aii' id) ntd^t

(Segentoaxt bed @ei{led genug, um il^n fd^tdElid^r äSeife

feftjul^aUen?

s 9la(i^ einet $aufe nel^m' id^ bie fjfebec atermold

5ur .^(tnb, meine SBefenntniffe fortjufelen. 2)ie ent=

fd^tekne t<>i^tbauexnbe Steigung eine^ ^um 3inngUng

Igetanteifenben AnaBen looQte mit fd^meid^eln; ba abet

fiel mir ein, ba& e§ nid^t^ ©eltcncS fei, tu bicfcm

10 Win na^i älteren grauen fld^ umjufel^en. Qüxtoafyc,

gibt eine gel^eiiiiui^UiVUc lUcipnc^ jüiiflcici D3Mnnet

au älteren grauen. @onft, ba eS mict^ nic^t felbft

Betraf, ladete id^ batüBet, unb tooOte BoSl^aftet äBeife

gefunben l)aben: e§ fei eine grinnerung an bie 2lmmen=

16 unb SäugltngSg&ttlid^Ieit, t>on bet fie fid^ taum to9*

gcriffen Ijaben. 3e^t ärgext'g mid§, mir bie Sad^e fo

ju beulen; id^ erniebrige ben guten gelii: 3ur^inb^eit

f)txah, unb mid^ fel^e id^ bod^ aud^ ntd§t in einet bot*

t^etl^aften ©teUung. ^d^ mlä) ein Unterfd^ieb ift

» ^, ob man fid^ ober bie anbetn Beuttl^eilt
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©d^on löge ge^' ic^ um^er unb lann bic g^ber

angufelen midi ni^^ entfd^Iie|en; ift fo mand^tlei

faqcn, luünblic^ füoitc [idj trof)( etn§ Qn'§ anbete, »

entloicfeite fic^ aud^ too^l leicht einS auS bem anbexn;

(ag nttd^ bolzet, ben Sntfetnten, nur mit bem SOge«

meinften Beginnen, leitet miä) bod^ 5ule|t auf's

SSunbetlid^e toaS id^ mitautl^ilen l^aie.

£!u ^aft öon bem ^üngüng gcljurt bcr, am Ufer lo

bed 3)lee);ed )))ajiei;enb, einen Dtubetpflod \anb, baS

^nteteffe bo8 et botan ual^in Beloog il^n ein 9htbet

anjufc^anen, al» noti)tt)enbiq baju sdjbtenb. Dicft

atet toax nun aud^ toeitet ntd^tö nfl|e; er trad^tete

crnftlid^ nat^ einem ^af)n uiib gelangte bagu. ^cbcd) is

U>ar ^ai^n, ätuber unb Sbtbexpßod nid^t fonberlid^

fOrbernb, er öerfd^offte fid) Scflclftongcn unb ©egel

unb fo und} unb nad^, tpa^ ^ur ©d^neUigfeit unb Se»

quemlid^feit ber @d^ifffa§tt erforbertid^ ift. Sm^
^njecfmäBige» ^:i3cftreben gelangt er größerer Seitig« so

teil unb @efd^idlid^teit, bad &IM begünftigt i^n, er

fie^t fid^ enblid^ all $err unb ^atron eines grüBern
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ga^vjcugS unb fo ftcigert ftd^ ba§ (Belingen, er'ge^

n^innt Woli^if^aUn, %n\e^^n unb 92amen untet ben

©eefa^wtn. —

^nbem ic^ nun bic^ manlaffe biefe attige dSe*

5 fd^td^te hiebet ju lefen, mn% icfi Belennen bog fie nut

im tüettcften ©inne tjkxi^tx geljört, jeboc^ inw bett

äBeg bal^nt baSjenige oudsubtüden, toa^ i(| Hotautvagen

^aBe. Snbcflen muB noä) einiges ßntjevntere

buvd^gel^n.

10 S)ie gd^igfeiten bie in bem ^JJienjc^en liegen, (äffen

ftd^ etnt^eilen in oEfiemetne unb Befonbete, bie oUge«

meinen finb anjnfel^en al§ g[eiiijöüitig=rut|enbe 2^ätig=

feiten, bie m(!^ Umft&nben getoedtt unb pfäUig gu

biefcm ober iencm 3^0«* BefHmmt toetben. ®ic 9lod^«

u a^mung^abe be§ ^Icnfd^n ift allgemein, er toilX nadj=

nullen, nad^Bilben loaS et fielet, aud^ ol^ne bie

minbcftcn innern unb äußern 5DUttcl ^um 3^^^^^-

Slatütlid^ ift ed ballet inrniet, bag er letften toiH, loo^

et leiflen fielet ; ba3 SlatütHd^fte jebod^ tüäre, ba% ber

20 @o^n beS ^atetS ääefd^dftigung ergriffe, ^ter ift

aOeS Beifammen: eine bieUeid^t im Sefonbem fd^mt

angeborne, in uxft)rünglid^er Slicfjtimg cntfc^iebene

Sd^igZeit, fobann eine folgered^t ftufenmeid fort«

fd^reitenbe Übung unb ein enttt)idtclte§ Solent \>a^

2& und nbt^igte auc^ al^bann auf bem eingefc^lagenen

9Bege fortsufi^reiten, toenn anbetce Stieie fid^ in un^
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entbtdetn unb und eine ftete äStol^l )u einem Oefd^ft

führen bürftc, bcm un§ bie Dlatur toeber Einlage

nod^ ääel^attUd^teit t>eüie^n. 3ni Sutd^fd^nitt finb

ba^er bie SKenfd^en am glüdflid^ften, bie ein ongeBorne^,

ein gamilientalent im l^äudlid^en jheife auS^^bilben »

@elegen]^eit finben. äBix l^aBen folc^e SRal^Ietflamm»

ödumc gelegen; barunter toaren freilid^ fc^tDad^e 2a=

lente, inbeffen lieferten fie bod^ ettoad 99toud^baxe$

uiib uicUcidji il^ci|cic£> al-i fic, bd mäfjit]m 9lQtur=

ttäften, and eigner äBal^l, in irgenb einem anbern lo

gad§c gcleiftet l^ätten.

S)a biefed aber and^ nid^t ift toad id^ fagen tooUU,

fo mufe id^ tniiiun ^tttt)etlungen tJon irgenb einer

anbem Seite na^er au tommen fud^^n.

S)a§ ift nun ba§ ^^tourigc ber 6ntfernung öon »

^reunben bag toir bie ^ittelglieber, bie ^ülfdgtieber

unfever öebanleu, bie fid^ in ber ©egentoait jo flüchtig

tote Säüly toed^felfeitig enttoidbln unb burd^toeben,

nid^ in augenblitfltd^cr S5er!nüt>fung unb SSerbinbung

t)orfüi^ren unb t^ortragen !öitucn. ^ier alfo ^undd^ft »

eine ber frftl^ften Sugenbgefd^id^ten.

SSHr in einer alten emften @tabt erlogenen ^inber

l)Qtten bie Segtiffe t)on ©trofeen, ^(ä^en, tjon 2Jiauern

gefaxt, fobann aud^ t)on SBdEen, bem @laci3 unb

benad^barten ummauerten @drten. Und aber einmal, »
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ober öielmel^r fid^ felbft tn'§ greie 3U füljicn, fiattcn

unfete iilkxn längft mit f^xeunben auf bem iüanbe

eine tmtnerfott l>etf(i^oBene ^ßottie HetaBrebet. S)ttngen=

bex enblid^ sunt ^fingftfefte toaxb ginlabung unb ^ov=

» fc^Iag, benen man nur unter ber SJebingung fid^ fügte:

aüe» fo einzuleiten baft man Dladjt lijicbci

^ufe fein tönnte; benn auger feinem längft getoo^nten

Sette au fd^lafeU; fd^ien eine Unmdgli^leit. Sie

Srteuben beö 2aq§ fo eng 3U concentiiren loor frei»

10 lid^ fd^toer, 3toei gfreunbe foUten 6efu(i^t unb tl^re Sn*

fpxüd;e auf fcltene llutciijaltunq Befricbigt tnerben;

inbeffen l^offte man mit groB^r $ünctli(|{eit aUeS ^u

erfüHen.

%m bxiikn fjeicrtag, mit bem fi;ül)ften, ftanben

u aUe munter unb Bereit, ber äBagen ful^r gur (efttmmten

iStuiibe \)0X, balb Ratten lüix aHei Sefd^rän!enbe ber

Strafen, Zf^ott, äärüifen unb @tabtgrä6en hinter

uns gclaffen, eine freie, tDeitouSgebrettetc SBelt t^ot

fid^ t)ox ben Unerfa^rnen auf. Dq§ burd^ einen

so 9lad$tregen erft erfrifd^te @rün ber ^rud^tfelber unb

SBiefen, ba^ mel^r ober tüeniger l^etterc bei; eben auf=

gebrod^enen Strand^» unb iBaumlnofpen, bad nad^

atten ©eiten ^in bfenbenb fid^ berbreitenbe äöeift ber

Säaumblütl^e, alle§ gab und ben äiorfd^mad^ glüdlic^er

SS parabtefifd^er Stunben.

3u red^ter Seit gelangten toir ouf ber erften Station

bei einem toürbigen @eiftlid§en an. fjfreunblid^ft em«

pfangen lonnten toir balb geloa^r toerben, bafe bie
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aufgewogene titd^Iid^e §etei: ben 9hil^ unb greil^it

fud^enben ©emüt^crn nid^t entnommen toax. be»

tta^tete ben UnUi^za ^audl^alt aum etftenmal mit

freubigcm %nitjt\l; ^f(ug unb 6gge, SSßagen unb

jiauen beuteten auf uumittelbate iSenu|ung, jelbit

bet nribttg anpfd^auenbe Untotl^ fd^ten ba$ Ilnent«

lüetjiiidjftc im ganzen Äreife: forgfältig toax er gc»

fammelt unb geloiffemajlen sietUii^ aufbetoal^tt S)in|

bicfcr auf hau ')lmc unb bod) SBegicifücfje gcxid^tete

fufd^e Mid toaxb gax balb auf ein @eniepauS ge«

l^cftet; oppetttltd&c Äud^en, fiifc^c ÜRtld^, unb fonfl

mancfjer länblic^e £eöetbi||eu toatb öon un§ begierig

in SSetxad^ gebogen. (Sitig befd^&fttgten fid^ nunme^t

bic Aiinbcr, ben {leinen §au§gartcn unb bie tüirt[)=

Uc^e l^aube berlaffenb, in bem angmn}enben JiBaum»

ftüd ein ©efd^öft au boOBringen baS eine alte tool^I«

gefinnte 2antc il^nen aufgetragen ^attc. ©ie fottten

nämlic^ fDbiel Sd^lüffelblnnten ofö mdgli^ fnmnteln

unb fold^e gctreulid^ mit gur ©tabt Biiugen, inbem

bie l^aud^ältifd^e Patrone gar aUerlei gefunbei @e«

trdnl batauS p Bereiten getoo^nt toat.

3nbem toir nun in biefer SSefdjiäftigung auf SBiefen,

an SRftnbem unb d&unen l^in unb toieber liefen, ge»

fettten fi(5 me^reie ^linbcr be§ S)orf§ ju un§, unb

ber Ueblid^e S)uft gefammelter grü^lingdblumen fii^ien

immer erquitfenber unb Balfamifd^er ju toerben.

äßir l^atteu nun jc^on fo eine Iftaffe ©tängel unb

Slüti^en gufammengeBta(|t , bag toir niij^t lougten
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too mit ffin; man fing ie|t an bie gelblid^en äUl^teni^

ftoncn auy^u^upfeu; bcnn um fic toax benn eigent«

hod^ mx au tl^un, jebet fud^te in fein ^ÜUI^n,

fein SRü^d^en ntöglid^ft gu famnteln.

5 Sex ältere biejet Wnaben jcbocl^, an ^aljxm tücnig

liot mit tiovavtB, bet @o^n bei^ Sftf^^i^^ ben btefed

Sätumcngetanbel nic^t 3U freuen {c^ien, ein Hnabt ber

Ui feinem etften äluftteten gleid^ befonbetd an«

gesogen l^atte, lub mxä^ ein mit il^m nad^ bem ^lug

1^ 5U ge^en, ber, fd^on anfe^nltd^ breit, in tt)entger Snt-

fetnung tiotteiftog. 9Btt fe|ten und mit ein paat

%ngdinü)m an eine fd^atttge ©teEe, too im tiefen,

rul^ig tlaren äßaffer gar mand^S 0ifd^letn fid^ l^in

unb l^t Bctocgte. grcunblid^ toteS er mid^ an, toor«

15 um 3u tl^un, toie ber ßöber am ^2lngel 5U be«>

fefttgen fei, unb eS gelang mir einigemal l^nter«

einanbct bie flcinften biefer garten ©ejd^üpfc totber

ifyctn äBiOen in bie Snft l^eraudaufd^neUen. ^l^ toir

nun fo pfammcn an einanber ßetei^nt berul^tgt fofeen,

20 festen er au langtoeilen unb machte mic^ auf einen

ftad^en ftieB aufmetlfam, ber t>on unferer Seite ftd^

in ben Strom l^incinerftredtte. Da fei bie fd^önftc

@elegen]^eit au ibaben* fir Unne, rief er, enblid^ auf«

fpringenb, bei- )i^cr|uduing nidjt Unbct[lci]cn, unb elje

25 mic^'S ^erfal^ toar er unten, aui^geaogen unb im

3Ba{fer.

3)a er fel^r ^nt \d}tvamm öerliefe er 6a(b bie fcid^te

Stelle, übergab fid^ bem Strom unb lam bis an



44

tittd^ in bem ttefeten Söffet i^mn; mit toax gatta

tounbevUd^ p 5Rut()e getoorbcn. @ra»^upiei tanjtcn

um mid^ l^t, älmeifen tra66elten l^etan, Bunte Bd^tt

IjiiiLieii an bcn 3^etc^cn unb golbfc^imTncrnbc ©onnen*

iungfexn, tote er fie genannt i^atte, fc^toe^ten unb s

fd^tDQtttten (^eifterartig p meinen fjfü|en, eten al9

jener einen ^lo^m Hxzb^ ätoijc^en SCßurjeln l)erOor=

l^olenb i^n luftig aufaeigte, um il^n gleiii^ toiebet an

ben altiii Crt Bcöot|tel)cnbem fjfange gefd^tdft 3u

kierbergen. u»ar uml^er fo toarm unb fo feud^t, lo

man feinte fid^ qu9 ber @onne in ben Sd^otten, auS

bcr ©d^attcnfü!)(e (jinoB tn'^ fü^lerc äBaffer. S)a toar

ed benn i^m leidet mid^ l^inunter au ioden, eine nid^t

oft tuicbertioltc Ginlabiiiui fanb id) iinhJtbcrftcfjlic^

unb toax, mit einiger f$urc^t t)ox ben (Altern, too^u u

fid) bte Sd^eu t)ot bem unbetannten Elemente gefeQte,

in gan3 lünnbciiid^er SSetoegung. Batb auf bem

Ated entlleibet toagt* idft mid^ fadste in'S äBaffer, bod^

nirfjt tiefer al§ e§ bcr leifc abljiiuäiäc Sobeu erlaubte;

^iei; lieg ex mid^ toeilen, entfexnte fid^ in bem tragen« so

ben (SIemente, (am toieber, unb al9 er fid^ ]§erau§^o6,

ftd^ aufridjtetc im l^ö^eren ©onnenjc^ein fid& abju»

ttod^nen, glaubt' td^ meine ätugen bon einet breifad^n

C'ounc geblenbet, fo fd^ön \mi bie uieujc^iidjc ©cftalt

t>dn bet id^ nie einen begriff gel^abt. (fo fd^ien mid^ ss

mit gteid^et 9ufmer(famlett iu Bettad^ten. Sd^nett

angelletbet ftanben toir un^ noc^ immer unt)er|üllt

gegen einanber, unfere ©emütl^er aogen ftify an unb
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unter bcn fcuiigften flüffcn fii^tourcn toir eine etoi^e

Sobann aber eilig eilig gelangten toir nad^ ^aufe,

gerabe 3ur redeten 3eit aU bic ©efellft^aft ben on*

» gene|m{ten 9u|toeg burd^ ääufd^ unb äSalb ettoa

anberttjalb Stunben iiad; ber äßDljmiiu] bc:^ 'JlmtmonnS

antrat, ^äiim §reunb begleitete rnid^, toir fc^ieneu

fd^on unaertrennlic^ ; afö id^ aber l^ölftetDegd um 6r«

laubnijj bat, il^n mit in bcö Ümtinannö ^oljnuug

10 nel^men, uertoetgerte el^ bie $farrerin, mit ftiUer

^emertuiii^ be§ Uiijdjidnd^en
,

bagegcn gab fic iffm

ben bringenben äluftrag; ex foQe feinem ritd^Iel^renben

Sater ja fagen, fte müffe Bei i^rer 9lad^l^aufelunft

notl^toenbig t'c^öne Äxebje öorfinben, bic )ie ben ©dften

u ate eine Seltenl^it nad^ ber @tabt mitgeben tooSe.

S)ex flnabc fdjieb, öexffjrad^ aber mit 4)anb unb

äßnnb; ^eute ^benb an biefer äBalbedEe meiner gu

toarten.

2)ie ©efeUfd^aft gelangte nunmel^r aum älmt^auje,

90 too toir aud^ einen Iftnblid^en 3uftanb antrafen, bod^

^öl^erer 2lrt. 6iu butd} bie ©d^ulb ber übert^ötigen

^udfrau fid^ t^erfpätenbed ättittageffen mad^te mid§

ntd§t ungebuLbig, bcnn bei 3pa5iergQng in einem

)Do]^lge]^altenen .(Tiergarten, tooi^in bie %o(!^Ut, ettoaä

SS jünger atö id^, mir ben 9Beg fiegleitenb antoieS, toar

mir ^öc^ft unterljQÜenb. giü^lingSblumen aUer %xi

{tanben in ai^xlid^ gegeid^neten gfetbern, fte au^füaenb

ober il^re Dlaaber fc^müdenb. Jüleine Segleiterin toar
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f(^ön, Uonb, fanftmütl)tg, toxx gingen Hetttanltd^ au«

fammcn, faBten un» bolb bei bct ^anh uub jc^ienen

nid^tö Säeffmd gu toünfd^n. @o gingen loit an

21ulpenbeetcn öorüber, fo an gereiften ^arciffcn unb

^onquilien; fie ^igte mir i>eti(i^iebene Steilen, too eben &

bte l^ettltd^ften |»4acint]^ngIoden fd^on abgeblüht

l^attcn. dagegen toax auä) für bie folgeiibeii ^alji5=

weiten gefotgt; fd^on grünten bie iBufd^ ber titnftigen

'Juinunfeln unb Anemonen ; bic auf ,^al^lreidjc Diclfcn*

fti>cte Dertoenbete Sorgfalt t^erjprad^ ben mannid^fal« lo

tigften ^ot; nill^et aber tnof^iete fd^on bie Hoffnung

bielblumiger £ilienftdngel gor toei^lid^ jtüijc^en 9lofcn

bertl^tt. Unb loie ntand^e Sanbe lierf|>rad^ nid^t gn»

nädjft mit ©ei^blatt, Sii^ii^in, reben= unb rauleu*

artigen @etoad^fen gn {»rangen nnb gu fd^atten. n

^etrod^t* td^ naä) foöiel 3ö^tcn meinen ba=

maligen d^ftanb, fo fdbeint er mir toirtlid^ beneibend«

tüerti^. UuciiDortet, in bemfelbigcn ^ugcnblidt, ctQ^-iff

mid^ baS ä^orgefül^l bon greunbfd^aft unb Siebe. 3Denn

ol8 id^ ungern Sbfd^ieb nal^m tion bem fd^nen ftinbe^ m

tröftete mid^ ber ©ebanle, biefe @efül^le meinem jungen

gfreunbe gn eröffnen, gn bertrauen unb feiner %t^*
nal^me ^ugleid^ mit biefen fiifd^en @m{)finbungen mtc^

gu freuen.

Unb tüenn iäj l^ier nod^ eine Setrad^tung an= »

{nfi))fe, fo barf id^ tool^I betennen: ba^ im Saufe bei
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SeBend mit jened erfte SufUftl^n ber Xugetttoelt olS

bte eigentlid^ digtnalnatur t)or!am, gegen bte aEe^

übrige tood uns nad^^r au ben ©innen {ontmt nur

, Soften 3u fein fci^einen, bie Bei aEcr ^unaijeiuuä an

» iened bod^ bed etgentlid^ ucf))rilnfllid^en @eifled unb

Sinned ermangeln.

äSie rnftgten tot« betgloeifeln bad äußere fo !alt,

fo leblos 3U erbli(fen, tücnn nid^t in unferm Snnein

fiel ettoad enttoitfelte, bad auf eine gan) anbete äBeife

10 bie 91atur öerl^errli^t, inbem e§ un§ felBft in il^r ju

t)etfd^nen eine fd^^ferifd^ kia\i ectoeif't

6§ bämmctte fd^on als toir un» ber SBalbedc

toiebet näl^etten, too bet tunge gfteunb meinet su

toarten tjcrfprodjcii iiattc. ftrengtc bie 8cl)!iaft

^ moglid^ft an um feine (^gentoart ^u erforfc^en; ald

ed mit nid^i gelingen toollte lief \ä) ungebulbtg hk

langjam fdjreitenben ©efeUfd^aft t?örau§, rannte

butd^'d (Sebttfd^ l^in unb toiebet. rief, id^ dng«

jtigte mxä)] er tt)ar nid^t fct]cn unb antwortete

» nid^i; id^ empfanb ^um erftenmal einen leibenfd^aft-

lid^en Sd^mera, bo))^ett unb bielfad^.

^d)on cnttüicteltc ]id) in mir bie unmäßige gorbe»

tung tietttaulid^et Zuneigung, fdfton toat e8 ein un«

toiberftcl^lid} Seburfui§ meinen ©cift öon bem SSilbe

» jenet S^lonbine burd^ ^laubetn ju befreien, mein fyx^

Don ben Sefül^len au erlSfen, bie fie in mit aufge»
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tegt i^Qtte. & loat tioU, bti Wunb Ix^ptUt fd^on um
üBerjufliefeen

;
iä) tabelte laut ben guten Änaben,

tuegen mieltet greunbid^aft , toegen betnac^läffigtei;

IBalb abei: fottten mit fc^koetete ^tüfungen ju« s

gebadet fein. ^2lui ben ci[tcn -feaulcxn bc§ OrtcS

ftüratcn S&üba fd^utenb ^etauS, ^eulenbe ^inbet

folgten, ntemaitb gab 9leb' unb Snttooxt SSon bet

einen 6ette f^a um baS @dtl)au^ fa^en toix einen

Stalletjug l^etumgiel^en, er Betoegte fti| langfam bie to

lanc^e Strafe ^tn; c» fd)icn tüie ein Setd^enjuf^, aBcr

ein Dieifad^ei:; be§ 2^vagen§ unb 6d^i&pi)en£f toax Uin

(Snbe. 2)aS @efd^ret bauette foti^ e8 Detmel^tte fid^,

bie 3Jienge lief 3ufammen. Sie finb etttunfen, oHe,

f&mmtlid^ ettrun&nl S>ttl loex? toeld^er? Sie 15

2JKlttet, bie tf)re .Uinber um ftii) fnf)en, fd^tenen ge^

fti)ftet. Slbec ein emftei: ^Mann ixat ^eran unb jptad^

pt ^fatteritt: Qnglüdlid^ettoeife Bin id^ au lange

außen geblichen, extrunfen ift Wbolpl^ felSfünfe, ex

toofüt fein äJetfpced^en l^atten unb meinS. S)ex ^ann, »

ha (yi]d)a \db\i loat e§, gint-^ bem 3i-^ö^

toix ftanben exjd^xedt unb exftaxxt 2)a ixat ein

Heiner AnaBe l^eran, reid^te einen @ad bot : ^ier bie

Äxebfe, grau ^Pfariexin, unb l^ielt ba§ ä^id&en ^o(^

in bie ^^e. %an entfe|te fid^ baDor toie t)or bem

^djäbiidjften, mau fiaste, uiau forfc^te uub erfuhr

\s>t>uU biefer le^te kleine toar am Ufer geblieben,
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er lad bie fiteife auf Me fie iffot \>on unten giUDaifen.

Sföl^ann aber mä) öiclcm giagen unb SBicberfiagen

etfui^t man: W>olpf^ mit a^oei betfi&nbtseti Ana6en

fei unten am unb tm 3Baffcr l^ingegangen, ^toei anberc

5 ti^ngere ^aben fic^ ungebeten ba^u gsjeQt, bie bucc^

Mti &^lUn unb Stol^ aBpIialten geloefen« 9lun

toatcn ü6et eine fteinige gefä^rli^ Stelle bie a\kn

faft l^inaud, bie legten gleiteten, griffen unb

,^errten immer einer bcn anbern f)inunter
; fo Qcfd^a]^

10 ed juie^t aud^ bem ^orberften unb aUe jtüraten in

bie Xtefe. Sbolpl^, aU guter Sd^lQtmmer, |fttte fid^

gerettet, alle§ aber ^ielt in ber ^ngft fid^ an iijn,

er toarb niebergegogen« 3>iefer Aleine fobann toar

fd^reienb in'§ S)0Tf geloufen, feinen Sad mit ^reSfen

u feft in ben ^änben. ^iltit anbern ^Aufgerufenen eilte

ber aufäUig ffiftt rficEbl^renbe fyif(^er bortl^tn; man

l^atte fie nad^ unb mä) ^erau^ge^ogen, tobt gefunben

unb nun trug man fie l^ein.

£ci 'l^farr^err mit bem SSatci fingen Bebenflidf)

M bem @emeinbe^aufe gu; ber t>oSU ^iJtonb toar auf«*

gegangen unb Meu^tete bie ^abe btö £obe8; ic^

folgte leibenjc^ajtUd} , man tooUte mid^ nid§t ein»

laffen ; id^ toar im fd^ttd^ften 3ufUinbe. ^ umging

baö §au^ unb taftetc nit^t; cnbHc^ erfaf) id) mciueu

» SSortl^eil unb f()rang gum offenen §enfter l^inein.

3(n bem großen ©aale, ttio SBerfammlungen aller

iMrt getjalten toerbcn, lagen bie Uncjlücf]eitgen auf

etrol^, nadt, au^eflredt, gldnaenbloei^e Seiber, aud^
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Bei Ulftenrt &ain|»enfd^ein l^etl^oxleu^tenb. toatf

mid^ auf bcn größten, auf meinen ^freunb; iä^ toü^te

nid^t Oon meinem ^uftanb au tagen, ^ toeinU bittex»

Kd^ unb filBetfd^toeminte feine Bvette Stuft mit nmlb^

Itd^en 5r^tönen. ^^^^^ dtoa^ üüu Mbeii ö^^'J^tt s

bad in foU^m gaUe l^ülfteid^ fein fottte, i4 tieb

meini^ It)rönen ein unb Belog mid^ mit ber SBärme,

bie i(^ erregte. 3n bet äkrtoiuung beult' id^ i^m

Stirem etnpBIafen, ahn bie ^lentetl^en feiner 3^ue

toaren feft öerfd^loffen, bie 2ip)>en auf benen ber 51B= w

fd^iebdtul nod^ )u rul^en fd^ien, t^erfagten oud^ bad

kijcftc 3^nd^en bet 6rh)iberung. Sin menfcfjttificr ,&ü[fc

t^er^toeifelnb toanbt* ic^ mid^ ^um Qkbtt, flehte,

id^ Betete, eB toar mir als toenn id| in biefem klugen«

Blicfe äijunber t^un mn^k, bie nod^ inlüüljiieiibe Seele w

l^erkioraurufen, bie nod^ in ber Stülpe fd^toeBenbe toieber

Ijtucii^ulucteii.

9Ran ri| mid^ U>eg; toeinenb, )(^iuc|aenb fag id^

im äSBagen unb )>ernal^m taum toa% bie SItem fagten:

uujere ^JOiutter, loaS id^ nad^l^er fo oft toieber^oien 20

l^örte, l^atte fid^ in ben SBillen (Sotted ergeben. 3d^

h)ar inbefien cinc^cfctjiafcn mib ertpod^te t)crbüftcrt am

ffkiten ^iJlorgen in einem rät^fel^aften mtoirrten

3uftanbe.

%U i(j§ mid^ aber jum grü^ftüd begab, fanb id^ as

^tter, £ante unb Abd^in in loid^tiger IBerat^ung.

^te StxcW iültten nicfjt gefotten, md)t auf ben %i]d)

gebrad^t U>erben; ber ^ater toottte eine {0 unmittelbare
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gmnetuitg an ba8 ttftdgfit l^ergansene Unglüd ni^t

crbulben. 5)ie 3:antc fd^wn fld^ bicfcr fcltcnen föe«

fd^d)ife eifrigft bem&d^ttgen }u toolten, fd^alt aber

nebenl)cv auf micf), tt)ir bie ©d^lüffclblumen mtt=

ft gubungen Uerfäumt; bod^ f<j(|ieti {te fid^ baU) l^iecübec

)u betul^tgen, afö tnan jene le&l^aft burd^ etnanber

fried^enben aRifegeftaltcn il^r ju beliebiger SScxfügung

übergabt lootauf fie bmn beten loettete 9tel^nblung

mit ber koä^in öerabiebete.

10 Um aber bie ääebeutung btefer Scene Ilar )u

tnad^cn, muß id§ öon bem ß^aralter unb bem aSefcn

biefer grau bad SUü^ere t)ernielben: S)ie d^igenjd^aften,

tion benen fie bel^errfd^t toutbe, lontite man, ftttltd^

Uimd)ki, feineylüegä tül^meii; unb bod§ blockten fie,

u bürgerlid^ unb fioUtifd^ angefel^en, mand|e gute Bit*

fung l^eröor. 6ic toax im etgcntUd^en 6inne gelb«

geizig, benn ed bauerte [ie jeber baare 4^jennig ben fie

aud ber i^anb geben foUte, unb faf) fid^ überaS für

i^re Scbüxfuijje naä) ©urrüQaten um, tDdü)t man

ioumfottft, burd^ Saufdb ober trgenb eine SSkife bei«

fd^affen fountc. \mxcn bie 6d§lüffelbluuien 5um

£]^ee beftimmt, ben fie für gefünber l^ielt ald irgenb

einen d^inefifd^en. @ott l^aBe einem {eben Sanb ba9

9lot^ö)enbigc öerlie^eu, fei nun 3ur ^at)iung, ^ur

n Wüxgt, gut Srjenei, man braud^e fid^ be^alb nidbt

an frcmbe £änbcr 3U toenben. ^0 befolgte fie in

einem üeinen (garten aUed, toai nadb i^rem @inn

bie @|)eifen fd^madE^aft mad§e unb jhanlen auträglid^

4»

Digitized by Google



52

toäte: fic 6efud^e binen ftemben Satten ol^ne ber«

flteid^en öon ba mitzubringen.

2>tefe @efinnung unb load barottö folgte tonnte

nion i^r fel^r gerne zugeben, ba t^re emfig gefammeltc

IBaatffi^ft bet gamilie boii^ enbiid^ gu @ute {omnien &

foOte; Qud^ touften SSatev unb 9Rutter l^terin bu¥d|«

aus il^r nad^3ugei)en unb fdrberlid^ au fein.

Sine anbete Setbenfii^att jiebod^, eine tl^ättge, bie

fid^ unermübet t^eid^äftig l^ett^ortl^at, tüar ber 8tol3,

für eine bebeutenbe einf[ugtet(|e ^xfon gehalten au lo

toetbem Unb fie l^atte fürtoa^r btefcn SRul^m fid^ t>et«

bient unb erreid^t; benu bie fonft uuiiü^eii, jogar

oft fd^äblid^en itntet 9^uen oBloaltenben ftlatfd^eteien

tougte fic 3u il^tem SSort^eil an5utt)enbcn. ^UeS

in bet 6tabt botging, unb ba^et auä^ bog ^nnete i&

bet Sfantilten, toat iljx genau Mannt, unb ed et»

eignete fid& nid&t leidet ein aloeifel^after gatt, in bcn

fie fid^ nid^t gu ntifd^n getougt ^tte, toeld^ tl^t

um befto me!|r gelang al§ fic imtnei nur 311 nu^en

ttad^tete, bahux^ aber i^ten 9tu^m unb guten ätamen ^

3U ftcigern tonnte. SWand^e ^eiratl^ l^attc fie ge«

fd^lofien, toohd toenigften^ bcr eine X^eil t)teKeid)t

)uftieben blieb. SSSaS fie abet am meiften befd^&ftigte,

idai ba^ götbcru uiib ^eförbern fold^er ^erfmicn,

bie ein ^jlmt, eine ^nfteUung fud^ten, toobutd^ fie fid^

benn lottllid^ eine groge 3(naa^l Sltenten ettoatb,

beren Ginjiug fie bann tDiebcr gu benu^en toußte.

Uüitm eined nid^t itnbebeutenben Samten,
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eine0 iccf^tlicfjcn ftrengen lllaime^, l^otte fie beim buc^

fieletnt, tote man bieienigen burii^ fileinigleiten ge«*

toinnt bellen man butd^ BebeutenbeS SnexUeten nid^

beitommen lonn.

5 Um aber ol^ne fentete äSBeitläuftgleit auf bem Be«

tretenen $P|abe ,]u bleiben, lei 5unäd)ft bcmertt, ba§

fie auf einen ^JDiann, bec eine toid^tige SteEe belleibete,

fid^ großen (Stnflug 5U tierfd^offen getou^t. St toat

geiaig gleid^ il^t, unb 3U feinem Unglütf eben fo fpeije=

10 tttftig unb gen&fd^ig. 3^m olfo untex itgenb einem

S3oxiüanbe ein fd^ntatf^afteS ©crid^t auf bie S^ofel 311

bringen, blieb tl^te etfte @ocge. @ein @etoiffen toax

tttd^t baS gartcfte, ober oud^ fein Wutl^, feine SSer«

toegcnl^eit mu§te in älnjprudj genommen toerben, toenn

u er in BebenKt^en 9&Qen ben äBiberftanb feiner

ßoHegcn üBei1t)inben unb bie Stimme ber $f(id&t, bie

fie il|m entgegenfe|ten, übertäuben foQte.

3lun toar gerabc ber f^foff, ha^ [xe einen UntoÜr«

bigen begünftigte
; fie ^atte haQ ^D^i^gUc^fte getl^an il^n

90 etnaufd^teben; bie %ngelegen]§eit l^atte ffir fie eine

günfttge SBcnbung genommen, unb nun !amcn i^r

bie Arebfe, bergleiii^en man freilid^ feiten gefeiten, glüd«

lid^er SEBcife 5U ftatten. Sie foHten forgfältig ge*

füttert unb nad^ unb nad^ bem ^o^en @önner, ber

» getoöl^nlid^ gan3 aHein fel^r färgltd^ fpeif'te, auf bie

Safcl gcbrad^t tDcrben.

Übrigem» gab ber unglfidKid^e SSorfaK mand^n

©ejpiddjtin unb gefeltigcn ^etocgungen Slnlag. 3Jlein

Digitized by Google
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SSotcr töax jener 3^it einer bcr erften, bcr feine Säe*

tract^tuug, feine ^orge über bte f^amilie, ilber bie

6tabt ^mn% ju etfltedbn butd^ einen aSgemeinen

tüotjitoollenben Seift getrieben toarb. Die großen

^inbemif(e, mld^ ber Sinimtifung bcr Slattern »

anfangs entgegen ftanben, befeitigen, toat er mit

Derftdnbigen traten unb ^^oliceiüertoanbten bemüht.

(&xb%m Sorgfalt in ben ^of^itäbtn, menfd^Iid^ere

33c^anb(ung ber (befangenen unb n)Q§ fi(^ ^ieron

fenter f(|liegen mag, tna^te bad @efd^ft koo ni(|t u

feinet Sebent, bud; feincv liefen« unb liuidjbenfciKs Ujie

er benn au(^ {eine Überzeugung überall auSf|)rac^ unb

babutd^ mandb^^ ®ttte fetoittte.

Sr fal^ bie burgerlü^e ©ejetttd^aft, toeld^er @taat0=

form fie aud^ untetgeotbnet toäu, aU einen Statur* is

§uftanb an, ber fein föutcy unb jein SöfeS l^abe, feine

getoö^nU4)en Seben^läufe, abtoec^felnb reid^ unb

tümmetlid^e Sa^^c, nid^t twitgcr aufättig unb un«

regeintägig t^^GC^f^^QS' ^afterfiutl^en unb ^ranb^

fd^&ben; bad @ute fei %u ergreifen unb au nu|en, bad m

Söfe ab^uluenben ober ju ertragen; ni(j^t» aber, meinte

er, fei toünfd^endtoertl^er aU bie ääerbrettung bed aU*

gemeinen guten äBiUenS, unabhängig öon iebcr anberu

äiebingung.

3n @efolg einer folc^en (Semfttl^dart multe er nun »
beftimmt toerben, eine fc^on früher angeregte tooi^U

tl^ätige Slngelegen^eit loieber )ut @)>ra(|e ^u bringen;

Ca toar bie äBieberbelebuug bei jüi iohi üietjaltenen,
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oiif toeld^e äBeife ftd^ aud^ bte Aufietn S^i^ be§

ficbenS müdjteii öcrloxen ^aben. a3ei foldjen ©efpiäd^en

ecl^oYd^ie ^ mit nun, bag man iei ienen Atnbem

ba§ Utnöefe^rte öetfud^t unb anc^cttjenbet , \a jic (^c=

« toiffeonagett evft ettnoxbet; fecnex ^ielt man ha\üx,

ha^ burd^ einen Sbetlog trieOeic^t i^nen aOen Mxt
5u f}e(fen getoefcn. meinem jugcnblid^en 6tfcr

nal^m iä^ mix haf^ int StiUen t)ot, id^ toottte leine

Gelegenheit t>er{äumen, aHe§ au lernen toaS in foldjcm

10 Salle ndt^tg toto, befonbexd bad Sbetlaffen nnb toai

betgleid^en S)in9e mel^t toaren.

3IUein tote 6alb na^m mid^ ber getoötjniici^e Xog

mit fid^ fott. S)aS Sebütfni^ nad^ tJfreunbfd^aft nnb

ücbc tüax aufgeregt, überaH fd^aut' tc^ mid) um eä

»}tt befriebigen. ^nbeffen toatb Sinnlid^tett, Qin*

bilbungefraft unb @eift burcf) ba§ %^)zaki übermäßig

bejc^äftigt; tote föeit ic^ ^ier ge|ü^rt unb mfü^rt

tQotben, barf iä) mä)i toiebetl^olen.

äBenn i$ nun aber nad^ biefev umft&nblid^en Sv«

20 jäl^lung 3u befenncu Ijabe, baf] idj iiüctj immer nici)t

an'd 3ict meinet älbfid^t gelangt {ei, unb ba| id^

nur butd^ einen Unttoeg bal^tn ju gelangen f)offen

barf, tüü5 joli icf) ba jagen! hjte !ann td^ mid^ ent»

fd^ulbig^i Smenfatti» l^&tte id^ gfolgenbed t)Ot)U*

25 bringen: SBenn bem |)nmoriftcn cvtauOt ift, bo»

^unbextfte in'd Saufenbfte huxt^ einanber ^u toetfen,

toenn et leiüi^ feinem S^er üBetlögt, bad toad aQen«
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faUd batau9 ne]|men fei in ^alUt Sebeutung enb>

lidf) auf^ufinbcn, foHte c§ beut SSerjtftnbigcn, bem SScr«

nüuftig^n nic^t pfte^en auf eine feitjam fci^einenbe

äSetfe rings uml^ev nad^ t>iäm $unctm l^tnautotilen,

bamit man fie in ßincm Srennpuncte ^ule^t ab« »

fieftrielt unb aufammengefa^t extenne, einfel^en lerne

toie bie beifctjiebenften 6tntt)tr!ungen ben 5Jlenidjcu

untungenb ^n einem gntjci^lu^ tmben, ben ex auf

leine anbexe SOSetfe, toebex ou3 innexm Srieb nod^

dugexm ^ilnla|, l^dtte exgxeijen fönncn? lo

SSei bem ^jjlQuuid^faltigen, tüae mii nod) 5U fagcu

übxig bleibt, l^abe id^ bie äBal^l, toaH id^ juexft t>0X'

ntfymm totD; aber oud§ bieg ift gleid^güUtg. bu mugt

bid^ eben in ©ebulb foffen, lefen unb toeitex lefen,

gule^t toixb benn bod^ auf einmal l^exboxflmngen unb »

bix gan^ natüxlid§ fd^einen toa§ mit einem Sorte

audgef))xod§en bix l^bd^ft feltfam Doxgefommen lo&xe»

unb jtDat auf einen @rab bog bu nad^l^er bicfen 6in=

leitungen in goxm t)on ßxtläxungen taum einen

SlugenblidE l^&tteft fd^enbn mögen. w

Um nun aber einigermaßen in bie Sitzte 3U

lommen, toiU idb midb tmebex nad^ jenem 9btbex)if[iNt

umfel^en imb tinc^ Q)c\^iady:^ c^cbeiifcu,, ba^- id) mit

unfexem gepxüften fjfxeunbe 3lnxno, ben id^ untex bem

9lamen Montan im @ebtxge fanb, au gan) Befonbexex n
(Srtüectung eigner ©efü^Ie aufdEig ^u führen öex«

anlagt toaxb. S)ie 9lngelegenl§eiten unfexeS &benS
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l^alieii einen gel^eimnigboOen @ong, ber fid^ nid^t fe«

xcd^ncn löfet. £11 erinnerft bid^ gctoife jcneS ^eftctfö,

baS euer tü(|tifiei; äSunbotat l^oraofl, ald bu bid^

mir, tute td^ bertounbet im äöalbe ^ingeftvccft lag,

6 i^iUfteid^ näi^cteft? leud^tete mite bamatö ber«

geflolt tn bie Stufen unb mad^tc einen fo tiefen 6in*

bcudt, bag id^ gana entaüd^t toax, aU iä) Si^Hun

es in ben ^nben eines jüngeren toieberfanb. Diefet

legte feinen bcfonbetn äBertI) baiQuji bie 3nftru=

lamente fdntmtlidi» Rotten fi^ in neuetet S^t tm»

Befjcrt unb tüaren 3toedmät3it3ci linQcridjtet, unb

id^ erlangte jenes um befto el^er, al» i^m bie 3ln«

fd^affung eines neuen babutd^ erleid^tett touibe. 9htn

filierte id^ e^ immer mit mix, frciiidj feinem

u @ebtau(6, ahn befto fid^eret }u ttdfUid^er Erinnerung

:

6S toar S^wge be§ SlugenblidES Ido mein @lütf 6e=

gann, ju bem id^ erft burd^ gro|en Umloeg gelangen

foUte.

äutdllig {al^ es 3i<^xno, als toxx bei bem jlö^ler

M üBemadftteten, ber eS alfobalb erlannte, unb auf

meine ßrfldrung eih)ibcrte: 3d^ l^abe nid^t» bagegen,

ba% man fld^ einen fold^n 9^ifd^ auffteUt, )ur

(Erinnerung an mand^c§ unettoaitetc Öutc, an Be«

beutenbe S^lgen eineS gleid^gältigen UmftanbeS; eS

nfftbt uns txnpot als ettoaS baS auf ein IlnBegreif«

lid^eö beutet, erquidCt unS in 33erlegenl)eiten unb cr=

mutl^igt unfere Hoffnungen; aBer fd^dner loäre eS,

toenn bu bid; burd} jene äBcrfaeugc l^dtteft anreihen
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laffen, auä^ ifßtn Qkixanä^ gu t^etftel^en unb ba^ietitge

}u Iciftcn toasf fie \iumm ton bir forbcrn.

£a^ mi(| betennett, mfe^e ici^ ba%auf, ba^ mir

bic^ ^unbertmal cingefaEeri ift; e§ regte fid^ in mir

eine innere Stimme« bte mid^ meinen eigentUd^n S3e* &

ruf l^tetan etlennen Ite^. ^ä) ersö^lte il^m hierauf

bie @cjc^tc^te ber ertruufenen Knaben, unb toie i(|

bamald ^bxt, if^xm toäre l^elfen geloefen toenn

man i^nen ,^ur ?Iber gclaffcn ^ättc: id) na^m mix

t)or eS lernen« boc^ jebe Stunbe Ibjc^te ben SBor«

fa^ aul.

80 ergreif i^n j[e|t, öeife^te jener, id^ fc^e bid^

fd^on fo lange mit ätngelegentieiten kfd^ftigt, bie bcS

^enid^cn Öcilt, ©cmütf), öcr^, unb h3ic man bn§

alles nennt, betreffen unb jic^ barauf be^ie^euj allein 1»

toaS l^aft bu baBet für bid§ unb anbete getDonnen?

SeelenUiben, in bie toix burd^ UnglücC ober eigne

gel^ler getatl^en, fie gu l^eilen t^ermag bet äkrftanb

nidjty, bic SSernunft \iKmc[, bie 3t'tt md, cntictjlüiicue

Si^ätigleit hingegen oHed, ^ier ts>ixk jeber mit unb so

auf fid^ felbfl, bai i)afl bu an bir, l^a^ an anbem

crfo^rcn.

3Rit i^tigen unb bittem äBorten, toie er gelnol^nt

ift, (ehtc er mir iiub fagtc nmiidjcv .paitc, ba? icf)

nic^t toieber^olen mag. @d fei nichts me^r ber ^iJäi^e n

totxttj, fcfjloö er enblid^, au lernen utib leiften, atö

bcm ©efunben 3U ()elfen, toenn er buic^ irgenb einen

SufaU tierle|t fei: bnrd^ einfid^tige Se^anblung fteUe
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flc!^ btc 9latur leitet tüicbcr ^er; bic .Hianfen niü]|c

man ben äip^tcu übexkfjen, niemanb abu kbüxfe

eines SBunhttaM mäß aU bet @efunbe. 3in bet

StiEe beö ^anblebcnS, im cngftcn Äreii bei gamilie

> fei er eben fo toiatomnten als in unb nad^ bem &^
tümmci ber 6d^lad^t; in ben füfeeften Slugcnblidfen

tote in ben bitterften unb gtft|lid^ften ; übecoU loaUe

baS Bbfe @efd^t(I grimmiger ald bet Xob, unb eben

fo xixc!fi(^täio^, ja nod^ auf eine fd^md^Ud^re, l^uft

10 unb äeben bexlelenbe SBetfe.

2)u fennft il^n unb bcnift ol^ne Sluftrengung, baß

er mid^ fo loenig dü bie äOSelt fd^onte. %m ft&tlften

ober lel^nie er fid^ auf ba§ Argument, bo§ er im

tarnen ber großen @etcll|^a}t gegen mid^ iDenbete.

1» %aYten)ioffen, fagte et, flnb eure aagemetne SSilbung

unb olle ^nftalten baju. Dafe ein 2Jlenf(]& ettoa^

gan) enifd^ieben berftel^e, borjüglid^ leifte, toie nid^t

leidet ein onbercr in ber nad^ften Umgebung, barouf

lommt eS an, unb befonberf^ in unferm SSerbanbc

20 fprid^t e8 fid^ t)on felbft auS. S)u bift getabe in

einem 5llter, too man fid^ mit SSerftanbe ettüaä t)ox=

fe|t, mit (Kinfld^t boS äiorliegenbe beurtl^eitt, eS t>on

ha rccf)ten ©cite angreift, feine gdl^igteiten unb

gertigteiten auf ben redeten Qtotä l^inlentt.

u ^a» joll ic^ nun lüeiter fortfahren au3aufp>-*ed^ea

toaS fid^ bon felb^ berftel^t! dt madgte mir beutlid^,

bafe id) 2ii^peu]ation t)on bem fo tounbcrli^ gc=
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Botenen iinftäten Setat evl^dlten fönne; ed toetbe iebod^

fd)nDei feiu für uiid; 3U erlangen. £u bift tK)n

bfx 3Sltn\ä^mü, \piad^ &c, bie leidet an einen

Ott, nid^t leidet an eine Sefitmnntng ^ttobfjmn,

Slllen fold^en totrb bie itn^e SeBenSati t)orgefc^rieben, »

bamit fle t)ieQeid^i gn einet fid^etn Sebendtoeife ge«

langen, äl^ittft bu bid^ ernftüd^ bcm giJttItd&ften aller

@efd§äfie toibmen, ol^ne SBunbet au l^n unb ol^ne

Söorte SGßiinber tl^un, fo bermenbc td^ mid^ für

bid^. ^0 \pxaä^ et l^aftig unb fügte l^in^u toai feine 10

Setebfamlett noi^ aUed für gewaltige (Stfinbe t>tin^

zubringen loußte.

§ier nun bin id; geneigt cnbcn, 3unad]|t aber

foUft bu umftänblid^ etfal^ten tote id^ bie ßrlaubntg,

on BefHntmten Otten nttd^ länger aufhatten bürfen, n

benu|t l^abe, U)ic ic^ in ba^ Oiefd^äft, too^n id) immer

eine ftiUe Steigung empfunben, mid^ gat Balb

fügen, mid§ batin au§3ubilben \m^tL ©enug! bei .

beut gtog^n Untetnel^men , bem i^t entgegen gel^t,

toetb' id^ aU ein nü|Iid^e§. aU ein ndtl^tgeS (Slieb so

ber ©efelifd^aft etfd^einen unb euren ^egen, mit einet

getoiffen Sid^etl^eit, mid^ anfd^lie^en; mit einigem

^iol^t, benn e^ ift ein Ibbiic^cr ^tol^ eurer ^ert^

3U fein.
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moä^k, toar nun Wlf^lm» etfte9 Unlieben fid^ ben

S8erBünbetcn tüicbct ju nä^ettt unb mit irgcnb einer

ft Slitl^eilung betfeI6en ixg^btoo gufammen gu teffen.

6i ^ög ballet fein %a^dä)cn 511 ^atl) unb begab \id)

auf ben 3Beg bet i^n t^oc anbenn an'd QiA 3u fill^un

tjwfprad^. SOBctl er (An ben günftigflen $unct ]U

enei^en, quet burd^'g fianb gelten mu&te, fo fal^ et

10 fid^ genötl^iftt bie Steife au gfu6^ 3^ ntad^n unb ba9

(^tpacf Ijinter fid^ ^er trogen 3U laffen. gür feinen

@ang alber loarb er auf iebem Sdi^ritte rei^lid^ be*

lol^nt, tnbem er unertoortet gang aOerltebfie ®egenben

antraf; e§ toaren jolc^e n^ie fie boS Ic|te @e(irg

15 gegen bie ^fl&d^e au bilbet, bebufd^te ^ügel, bie fanften

^b^)änge ^au§^öUcriic§ benu|t, alle gläd^en grün,

nirgenbS ettoad Steile^, Unfrud^tbared unb Unge'

t)flügte§ 3u fefteit. Run gelangte er aum 4)auptt^ale,

toorein bie 6eitenn)offer fid^ ergoffen; aud§ biefeö

90 toar forgfftttig bebaut, anmutl^ig überfel^bar, fd^lanle

S3äume be^cid^neten bic Äiümmuug be» burd^jicl^cnben

Sluffel unb einftrömenber äSäc^e, unb atö er bie

•
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Staxtt, feinen SSegtoeifet, t>oxnaljim, fa^ et gu feinet

Scttüunbcrung , ha% bte öe^ogcnc Sinie biefo^ il^al

getabe bu¥(i^{c^niti unb et fid^ aljo t>oux\t toenigftenä

auf ted^tem SEBeg Beftnbe.

Sin oltcg, tDofilct^altenci?, p öerfd^iebenen fetten *

etneuetted @(i^Io| a^id^ fi4 auf einem iebufd^ten

öügcl; aiu 5u^e beffelBen 30g ein l)eiterer fjtetfen

fid^ l^in mit Dotftel^enbem, in bie Singen fallenbem

S5Kttf]§^au8; owf Ie|tete§ ging et au, nnb toatb jtnat

fxeunbli(^ t)on bem äßirt^ empfangen , lebod^ mit w

(Entfd^ulbigung , bag man il^n ol^ne (folaubnig einet

©efeUfd^oft nid^t aufnel^mcn fönne, bie ben gongen

(Saffcl^of auf einige d^it gemietl^et l^abe; begloegen et

alle ©äftc in bie Mtcre, tocitet l^noufliegenbe ^ctbergc

tiettoeifen müffe. 3laä) einet {ut^en Untettebung fd^ien »

bet ÜRann fid^ au bebenlen unb fagte: dtoat ftnbet

fid^ je^t niemaiib im ^aü\c, hoä) e§ ift eben Sonn«

albenb unb bet 93ogt fann nid^t lange ausbleiben, bet

iDöc^entüd) alle ^Jiec^nunoien beridjtit^^t unb feine S9e«

fteUungen filt baS ^idc^fte mac^t. )^lia^tiic^ ift ao

eine fd^idCIid^e Otbnung untet biefen ÜRännetn unb

eine 8uft mit i^nen au öcrfcf)ren, ob fic gteid^ genau

flnb, benn man %ai jtoat feinen gtogen aBet einen

fid^ern ©etoinn. @r l^ie^ barauf bcu neuen föaft ui

bem obetn gtogen SSotfaal gebulben unb toc^

fetnet ftd^ ereignen mbd^e, abn^atten.

§ier fanb nun bcr öetanttetenbe einen njciten

faubetn Kaum, äuget ää&nlen unb S:ifi|en, MSig

Digitized by Google
4



leer; befto mäß tmtoniibttU et fici^ eine gro^e Zafel

übet cinci I.Ijüic ongcbra^t fe^en, tooiauf bic

äBorte in golbnen SSnd^ftaben lefen toaten: Ubi 1

homines simt modi sunt; h)eld^c§ tüir bcutfd^ er=

& Il&ten, bag ba too ^lenfd^en in ©ejeUfd^aft aufammen

txeten, foglei^ bie Stt unb SBetfe tote fic ^ufantmen

fein unb bleiben mögen, firfi auöbiibe. Diefer ©pru^

gafi itnfecm äBanbevet au benten, ex nal^m il^n aU
gute aSortebeutung, inbem er bo§ f)ier bchöftigt fanh,

10 toa^ ex nte^xmaiS in feinem iUbm ai^ ijecniinftig unb

fdtbetfani exlannt l^atte. bauette nid^t lange, fo

ctid^ien ber ä^ogt, toeld^cx, t)on bem Söirt^e öorbereitct,

na4 einet {urgen Untenebung unb teinem fonbei»

Hd^en '^iiivfinidjeri i(]n unter folt^onben SBcbiu^uugcn

i& aufnal^m; hui Xage ^u bleiben, an aOem, toad tiox«

gelten mbd^te, tul^ig Sl^eil 3U nehmen, unb gefd^l^ ;

toa§ tooUe nid^t nad^ ber Urjac^^e ju fragen, fo toenig

als bei'm Slbfd^b nad^ bet S)ad atUS mugte

ber 9leifenbe fid^ gefaEeu laffeu, toeil ber Beauftragte

so in teinem Ißuncte nad^geben tonnte.

dbcn tooHtc ber Sogt ftd^ entfernen, als ein @e«

fang bie Zxippt l^eiauf jc^oU; ^toei t^übfc^e junge

Sl&nner lamen ftngenb l^eran, benen jener butd§ ein

einfat^eg Qdä^m au öerfte^en gab, ber ©aft fei auf«

25 genommen. Sitten @efang nid^t untexbted^enb be-

grüfeten fic if)n frcunblid^, buettirten gar anmutl^tg

unb man tonnte fel^x leidet bemerten, bag fie t^bUig

eingeübt unb t^xer ftunfl TOeifter feien, «tt SBil^etm

0 c 1 0 c S ajctfe. 26. «b. 1. %btfi. 5
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66 äBil^lm ^eiflec^ äBattbeiia^te.

bie oufmertfamfie %^^i^m^$m Utoi^, fd^loffen fie unb

fragten: oB tl^m tttd^t anä) mand^mal ein Sieb Bei

feinen gußtoanberungcn einfalle unb baö er fo bot

fldft l|in finge? 9Rit ift ^mx t>on bet Statut, betfe|te

SBil^elm, eine glütfUd^e stimme öerfagt, aber innet= 5

lid^ fd^int mit oft ein gel^eimet Seniud etmad X^^tl^«

tnifc^c§ öor^uflüftetn, fo ba§ iä) miä) Bei'm SBanbetn

j[ebe§mal int Zad Betoege unb jugleid^ iei)e Söne au

tietnel^nien glauBe, toobutd^ benn itgenb ein Sieb Be«

gleitet toxxb, ba» \id) mir auf eine ober bie anbete 10

äOBeife gef&ilig tmcg^entoftttigt.

ßrinnett i^i eudj cüieC' ']oi^m, fo fdjmijt e8 un§

auf, jagten iene; toit tooQen fe^en oB toit euten

fingenben Sftmon gu Begleiten toiffen. St nal^m l^iet«

auf ein Slatt auä feinet ©d^teibtafel unb üBetgaB "

il^nen fSfoIgenbeS:

^on bcm ^ergc su ben §iicietu,

Üllieberob ba§ i^aC entlang,

2)a etflingt tote Don glügetn,

ben»dt fi^'S tote d^efang; so

%uäi bem unBebingten ZtkU
grotßet fVteube, folget ^Raif)

;

Unb bein Streben, fci*8 in Siebe,

Unb bein Seben fei bie S^bot.

9tad^ lutaeni Sebenfen ertönte fogleid^ ein freu«

»

biger, bcm SBanberfc^ritt angeme)jener ^toeigefang,

bet. Bei äBiebetl^olung unb äJetfd^t&nfung tntmet

foitfd^reitenb, beu |)örenben mit ^itiuß; er loar im

dtoeifel, oB bie| feine eigne SRelobie, fein ftübeted
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%^jma, ober ob fic ie|t crft fo angepaßt fei ba§ feine

anbete löetoegung benEbat toäu. S)ie @ängec Ratten

eine S^t long auf btefe SBeife betgnügli($ er«

gangen, aU ^totx tüd^ttge Surfd^e herantraten, bte

5 man an tl^en 9ltttil6uten fogleid^ für 3ftQum anet«

fanntc, §tDci aber, bic tl^ncn füllten, für 3inimcrleutc

Italien mugte. SDiefe Diere, i^r ^nbloerl^jeug fa^te

mebetlegenb, l^ot^ten bem @efang unb fielen Balb gar

fid^r unb entfd^ieben in bcnfelBen mit rin, fo bag

10 eine boUfUnbtge SBanbergefeUfd^aft ttBet Serg unb

Sl^al bcm@efü]^l ba^iii ju fd^reiten fc^ien, unb3Bil^cIm

glaubte nie eitoaS fo älnntut^iged, ^etj unb @tnn

ßrl^eBcnbeS öemontmen ^u l^aben. iDtefet &mvi% \thod)

foUte nod§ erl^öl^t unb big dum Seiten gefteigert Serben,

u aß eine riefenl^afte f^tgut bie Xtet)))e l^erouf ftetgenb

einen ftax!en fcftcn 2ritt mit bem bcftcn SBiUen faum

^u madigen int @tanbe toar. Gin fd^toer 6e)Hu(te9

9ieft fe|tc er foq[eicf) in bic (ftfe, fid] aber auf eine

fSant nieber, bie ^u hacken anfing, Vorüber bie

so anbem Iahten, ol^ne iebod^ auS i^rem Sefong au

fallen. @e]^r überrafd^t aber fanb fid^ äBil^elm, aU

mit einer ungel^uren a9a§ftimnte btefed Snatdtinb

gWd^fattS cinäufüEen begann. S)er Saal fd^ütteitc

unb bebeutenb toar ed, ba| er ben 9teftain an feinem

35 %f^tHt fogleid^ t)erftnbert unb atoar bergeftalt fang:

2)u im iCeben nichts tierfd^iebe;

@ei bein Seben Zl^at um Zf^aU

gerncr lonnte man benn au^ gar balb bemetten, ha%
5*
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er bo§ %mpo ju einem langfamexen Sd^titt l^ertitebet*

ate^e unb bie Übrigen not^ige fid^ i^m au fügen.

%ll man }ttle|t gefd^Ioffen unb fU^ g^nufifam 16e«

jtiebigt l^atte, lüQtfen iipi bie anbexn tjox, aU \mnn

et aetra^tei ^be fie irre ju ma^en. fietnedtoeg^, »

rief er au§, il^r fetb eS bie tl^r mid^ ttte mad|en

gebentt, aud meinem Stritt tooUt il^r mic^ bringen,

bex gem&ligt unb fidler fein mufi, toenn td^ mit

meiner Sßürbc bergauf bergab fd^reite unb boc^ au=

le|t )ur beftimmten Stunbe eintreffen unb eu4 be» lo

friebigen foH.

C^ner nad^ bem anbern ging nunmehr ^u bem

Sogt l^tnein unb SBill^elm fonnte tooffl bemerlen,

bafe Ci* auf eine ^Ibredjuung abc^efei^cn fei, toornad^ er

fl4 nun ntd^t toeitet ettunbigen burfte. 3n bet n

3tinjd}en3eit fomen ein ^oar muntere fc^ünc ,ivnabcn,

eine Safel in ber (^ef^toinbigleit beretten, mägig

mit @peife unb SBein ^u befe|en, tnotauf bet l^toud«

tretcnbe Sogt fie nunmcl^r üüe fic& mit i^m nieber»

gulaffen einlub. £>ie Anoben karteten ouf, beigaben »

fid^ aber aud) ludjt unb nal^men ftel^enb il^ren ^nti^eil

ba^in. ä&il^lm erinnerte fui^ ä^nU(|er @cenen, ba

er nod^ unter ben 6d^auf)rielem l^auf'te, bod^ fd^ien

i^m bie gegentüörttgc ©cfellfd^aft öiel ernftcr, nid^t

Sum Sd^erg auf ^d^ein, fonbem auf bebeutenbe Sebent«

»

^tocdc gerid^tet.

3)ad Qk\pxai^ ber ^anbtoerter mit bem SSugt

belel^rte ben Saft i)\tt&in auf's {larfte. S)te trier
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tüd^tigen jungen Seute tDaten in ber 9lft^e t^attg,

too ein g6ti3alt)amex ^lanb bie anmut^igfie £anbftabt

in älfil^ gelegt l^atte; nid^t toeniger l^Orte man, hai

ber toatfcre SJogt mit Slnfd^ajjmig beö .^otae§ unb

s fonftiget SSaumaterialien ief^&ftigt fei, toü^ bem

©oft um fo rdtl^jcltjafter borfam, als fämmtlid^c

^ätCLtinti l^ier ni<i^t toiz (^iti^eimijcl^e, fonbetn tote

SoxSbettoanbentbe fid^ in aEem übrigen onlünUgten.

3um ©djluffe ber %a\d l)oik 6t. Gl^riftopl), fo nami^

10 ten fie ben Kiefen, ein befeitigted gutes &lad äßein

3um Sd^lajtiunf, unb ein Ijcüciei (^efanQ ^telt nod^

einige Seit bie @efellf(i^aft füt ba§ O^i aufammen,

bie bem Wii betettd oud etnonber gegangen \oax;

toorauf benn äi^il^elm in ein Limmer gefüllt lourbe

u bon bet anmutl^igflen Soge. S)et ätoUmonb, eine

teid^e fylui beieuc^tetib, toax fd^on l^erauf unb toedtte

äl^nlid^e unb gleid^e Srinnentngen in bem S9ufen

unfetcS SBanbcrerS. Sie ©cifter oDer lieben gteunbe

jogen bei il^m boriibex, bcjonbexd abet toax iißt

» iBenQtbo'9 Silb fo bbenbig, bo^ et il^n unmtttelbat

bor ftd^ jel^n glaubte. i)ieg aUes^ gab i^m ein

inniges fStf^agtn aut n&d^tlid^en Xu^, als n huxii

bcn h)unbei-licf)[teii l?aut beinal^e erfdftrctft tüotben

tDim. & Hang aud ber fjferne ^sx unb hoä^ jd^ien

2& eS im ^aufe felbft au fein, benn boS ^uS atttecte

mond^mal unb bie Saüen biö()nten, tücnn ber %on

)u feiner grd|ten Aroft ftieg. äBili^elm, bet fonft ein

jartcy £^i- ijuttc alle Zone au uuteijd;eibeu, tüuuie
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70 ma^dm fßUifUli ä&m^xial^tc.

hoä) fid^ für itic^td beftinimen; et tttt%liä) el bem

Sd^nartcn einer giofeen OxöeIt)feifc, bic t)ot lauter

Umfang feinen entfd^iebenen %on ton ft^ gilbt Qh

bicje^:: 9lQ4tfd]iccfen gegen 5!Jlotgcn nad^lie^, ober ob

äBil^eim, uub nad^ baran Qüoö^ni, ni^i me^r »

baffit entf)finblid§ \oat, ift f($tt)et QU8§unittteIn
;
genug,

er \ä)iu\ ein unb toarb ton ber autgel^enben Bonm
anntut^ig tüonät

Üauin IjQtte il^m einer ber bienenben ^iuaben ba»

grul^ftüd gebta<j^t, atö eine gigur l^ereintcat, bie lo

et om XBenbtifd^e (entetft Ijaiit, o^ne fiBet beten

©igenfd^aften flor toeibcn. 6§ tüax ein tpoi^lge^

bautet, bteitfd^ulttiget, aud^ bel^enbet SRann, bet fid^

buic^ au^gefiamteS (^aätt) alS SSarbier anlünbigte

unb fid^ bereitete äBill^elmen biefen fo etloftnfd^ten t»

Stenft 3U leiften. Übrigens fd^toieg er fliH, unb boS

&ejc^äft toat mit {ei|r leidster ^anb Dalibrad^t, ol^ne

ba^ et itgenb einen Saut bon fid^ gegeben ^tie.

3Bil^eIm begann bat|er unb fprad^: 6ure Äunft Der-

fte^t il^t meiftetlid^ unb id^ toft^te nid^t ba§ id^ ein »

^artereS -Dleffex ieinal^ an meinen SBaiißcii gcfül^It

f^ätU, ^ugleic^ jc^eint i^r aber bie @efe^e ber &e}eE«

fd)aft genau )u beobad|ten.

SdfealfJ)aft läd^clnb, ben fjinger auf beu ^üluiib

legenb, fd^lid^ bet Sd^toeigfante jut S^&te l^inaud. s»

3[ßQf)i1id)' rief t^m SBill^elnt nat^: i^t feib jener

ittot^mantel, tou nic^t \dh\t, bod^ toenigflend getoig

ein 9(blbmmling; e§ tfl euet ®Ifidt, bag i^r ben
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@egenbienft ton mit nid^t Detlongen i^r tofitbet

eud^ baki fd^Ied^t befunden i)abm.

Staum %aüt biefev tounbetltd^e fOtann fid^ entfetni,

Qlü ber Bc!Qnnte S^ogt ^ereintrat, gur Xafcl für biefen

5 SKittag eine ßinlabung au^nd^tenb, toeld^ gleid^falU

aiemlid^ feUfaw Hang: boS Sanb, fo fofite berßin«

labenbc Qu§btüdli(i^, l^eifee bcn gremben toiMommen,

Berufe benfelben aunt VHitagStnal^Ie unb freue fid^

be£ |)offiiunö mit i^m in ein näheres 23e4äUni§

10 treten. 9Ran ertunbigte fid^ ferner nad^ beut äSeftnben

beS ®afte§ nnb tote er mit ber Säetoirt^ung pfrieben

fei; ber benn t)on aEem toa^ i^m begegnet toax nur

mit SoB f^red^ lonnte. ^müä) l^ätte er ftd§ gern

bei biefem 2lknne, toie öorl^er Bei bcm fd^toeigfamcn

15 SarBter, nad^ bem entfe|Iidien %on erlunbigt, ber il^n

biefe ^Rod^t, tüo iiidjt gcciiigjtigt, bod) beunnif)igt tjatte;

feinet ^jlngelöbnifjed jeboc^ eingebent enthielt er fid|^

jeber fjroge unb l^offte, o:^ne ^ubringlid^ 3u fein, aud

Steigung ha @efeEfc^aft ober sufddig, nad^ feinen

so äBünfd^n Belehrt gu loerben.

%iä ber ??reunb fid^ allein biümb, badjtc er über

bie tounberlid^e ^erfon erft nad^, bie i^n ^atte tin^

laben loffen, unb tim^te nid^t red^t tooS er batoud

inad^en foEte. ßtnen ober mel^rcrc Sorgeje^tc hux^ ein

» SReutrum ansutünbigen , lam t|m alUauBebenUid^ Hot.

Äbrigeng tüar fo ftitt um ii)n I)er, bafe er nie einen

ftiUeren Sonntag erlebt )u l^aBen glauBte; er tierlieg

ba§ ^au§, tKxnaißi aBer ein ®IodtengeIftute unb ging
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nad^ bem @t&btc|cn au. Sie SReffe toat e6en fletnbigt

unb untei ben ftci^ l^erau^bröngcnben feintoo^nem

unb ßatibleuten ttbliätt tt bm fäüamit Don geftettt,

einen 3iwwicrgefellen , einen Wanxtx unb Knaben.

^pöUx bemeitte er unte]; ben pioU\taixii\ä^ &otted« »

betel^tent getabe bte btet anbem. SSBte bte ÜSxigett

i^rer ^2lnbac^t ppegeu mwi^ten, toarb nid^t befannt,

j
fok)tel aber getraute er ftd^ gu fd^ltegen, bag in biefer

*

©cjclijc^aft eine ent|d^tebcuc '3leliqtonc-rrcil)cit obtoaltc.

Qu ^Üliitag tarn bemjelben am ^^lo^t^ore ber

9}ogt entgegen, t^n bnrii^ ntan^erlet fallen in einen

großen Sorfaal führen, Wo er i§n nieberfi^cn

l^ieg. äSiele ^[tetfonen gingen Vorbei, in einen an«

ftoB^nben ©aalraum hinein. 5)ic fd^on befannten

loaren barunter au feigen, felbft @t S^riftopl^ fi^ritt u

Vorüber; alle grüßten ben Sogt unb ben ^nUmmling.

äBad bem greunb babei am meiften auffiel, toat bag

er nur ^anbtoerler ju fd^n glaubte, oQe naä^ ge»

too^ttter SBeife, aber t)üdj}t leinlic^ getleibet; toeuigc,

bie er aOenfaUd für Sanabik^anbte gehalten l^&tte. so

?lt§ nun feine neuen ®afte toetter pbrougcn,

führte ber isßogt unfern greunb burd^ bte ftattUd^

Pforte in einen toeitlftuftgen @aal; bort loar eine

unäb^rfePare Za']d gebedt, an beren unterem @nbe

er borbei gefliiert lourbe, nad^ oben au, too er bret

«

^erfoncn quer lioiftefjeit ]al). %ba tn^ri toelcfiem (h"=

ftaunen toarb er ergriffen, er in bie 3iSä^ trat

unb Senarbo, laum nodj erlannt, il^m um ben ^aU
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fiel. Sott biefer ÜBmafd^ung l^atte man ftd^ nod^

nid^t erl^olt, aU ein ^lueitet SBil^elmen gteid^fati^

ffimg tttib lebl^aft umarmte unb fU^ aU ben tounber»

lid^cn grtebrid^, 5latalien§ S9rubcr, 3U erfennen Q,ab,

S)ad ßntaücfen ba gceunbe t)etbxeitete fu| übex aUe

@egento&tt{gen; ein ^ub« unb SegenStuf etfd^oQ bie

gan^c SCofel l^er. Sluf einmal aber, al5 man ft(i^ ge=

fe|t, toatb aUed ftiU unb bad &a^a^I mit einet

gctoiffen fveterlid^feit auigctrac^cii iiub eiiu]cnonnncn.

(i^egen ßnbe i^x %a\d gab ^mxbo ein ^id^n,

gtoet S&nger flonben auf unb SSBil^elm txttounbette

fic^ fein öeftnse^ ßieb toieberl}olt 311 pren, baä

toit, bei nä^fien gfolge toegen, l^ier toiebev etnjutücfen

für nöt^ig finben.

23ün bcm ^erge ben C^ütjeln,

DUeberab baS ^^ot entlang,

ex{(ingt ed loie t>on gf^ügeltt«

betoegt fl4'9 tote Oefang;

9ltt(l^ bem iinBebmgten txitU

golßet Sfreube, folget 9iat^;

Uttb bein Stieben, [ei'ö in Siebe,

Unb bein Sieben fei bie 2;^at.

jtonm l^tte biefet d^i^^^ng, bon einem gef&Dig

mäßigen begleitet, fid^ ^um 6nbe geneigt, aU

gegcnöbei; fid^ ^toei anbete @&nget ungeftilm erlauben,

ti^Id^e mit evnfler |)eftigfeit bog Sieb mel^t umlel^tten

al0 fortlegten, ^ut äiextounberung be^ ^^nti)mmling^

aber fiel alfo bemel^men liegen:



bie IBanbe ftitb sevnjfen,

5:q§ 33crttaucn i)t Derle^t;

^aiiu fagen, lann ic^ toi\\m,

2Bet4em SufaU ouSgefe^t

3i]^ nun fii^iben, i4 nun toanbentr »

' SSHe bte fKßittoe ttaiietüoff,

Statt htm ©inen, mit bem ^Inbem

5ort unb fort mid) weuben fott!

£)e¥ ei^ot, in btefe Sitot»)^ einfaUenb, toatb

immer 3al)lieic§ei, immer mäd^tiget, unb boc^ tonnte lo

man bie Stimme bed i^iligen S^tifto^l, t>om untern

ßnbe ber Xofel Ijn, gar n^ol^I unterfd^eiben. Seinol^

futd^tBor fd^toott sule^t bie Xrauet; ein unmutl^tger

SRutl^ foad^te, 6ei @en>anbt^ett ber Sänger, ettoad

9füöcul)üjte§ in baö &an^c, ha% e§ unferm greuube is

mie fd^Quberl^aft auffiel. ä&irUid^ fd^ienen aUe b()Ilig

glcid^en SinneB 3u fein unb il^r eignes ©d^itffal eBen

Iur5 bor bem ^lufbruc^c ju Betrauern. 2)ie tpunber»

famften äSBieberl^olungen, ba9 öftere äSiieberaufleBen

cine§ Beinahe ermattenben ©efangeS fd^icn ^uleljt bem «o

Säanbe felBft gefä^rlid^; Senarbo ^anb auf unb aUe

fe|ten fid^ fogleid^ nieber, ben ^^mnu3 unterbred^enb.

3ener Begann mit freunblic^eu )iBortcn: 3^ö^ ^onn

id^ eud^ nid^t tabeln, ba^ il^t eud^ bai» @d^id(fal bad

uns aßen beöorftel^t immer beigegentoartigt, um su 25

bemfelBen iebe Stunbe Bereit au fein. $aBen bod^

leBenSmübc bejatirte ^JJlönner ben ^^rigcn augerufen:

@ebente ^u fterbenl ja bürfen toir leBenSluftige jüngere

tool^l uns immerfort ermuntern unb ermal^nen mit ben
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fjßUxn äSotten: @eben!e toattbetti! 2)a6ei ift aler

too^igetl^an, mit 5Ho6 unb ^citetfctt befjen 5U cr=

tx^ntn, toad man enttoebei toiUig untexniniiiit, obet

tooau mmt ftd^ gendtl^igt glauM. ^l^t totgt am
* Beften toaä unter un§ feft fielet unb toosf bclücgitdj

ift, gebt tttiB bieg aud^ in erfteulid^n aofmuntemben

jlönen ^u gcnieBen, tDorauf bcnn bicje» ';ilb)djieb^gla^

fftt btcgmal gelbtad^t fei! dx kette fobann feinen

S9ed^et unb fe|te ftd^ niä»et ; bie biet Sftnger ftanben

10 fogletd^ auf unb U^xmn in abgeleiteten, fic^ an«

f4lte|enben ZSnen:

Jöleibc nirf]t niii Öobcn tieften,

giifc^ gemagt unb fcijc^ ^inoud,

lto))f unb $1x01 mit l^eitem iirftften

n fibetoll ftnb fie su fytu% :

Sßo loiv mf^ bev Sonne fteuen,

©inb xoix jcbc ©orge I08:

^ab tx>it und in i^r jerftteuen,

SNitum ift bte SBelt fo gto|.

» Sei bcm n)iebexf)oIenben 6:^otgefangc ftanb Senatbo

auf unb mit i^m aUe; fein äUint fe^e bie ganje

Sifd^gefeEfd^aft in fingenbe SSetoegiiiig; bie unteten

sogen, @t. (^^liitopl^ t)oxan, paaxtDÜö ^um Saale l^in«

aud, unb bet angeftimmte äSBanbergefang koatb immer

25 l^citeter unb freier; bciüiibciä alua' na'^m er fid; jc^r

gut aus aU bie ükfeltf^iaft in ben texcaffiiten 6(i^log=

garten tietfammelt t»on ffitt au9 baS getäumtge Xl^l

überfa^, in beffen güUe unb ^Ümnut^ mau fic^ tool^l

getn t»etUn:en l^&tte. Snbeffen bie SRenge fi<| nad^
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fdüxthm l^ier« unb bottl^tn ^erftreute, mochte man

SBil^elmen mit bem brüten S[$otft|enben befannt. 6^

toax ber Slmtmann, bet bad gt&flid^e^ ^loifd^n mfyct^

Ten 6tanbc5f)eii|cfjaften Itegcnbc 8d)(ü[] biefer ®eieE=

fc^aft, fo lange [ie ^ui );>e(toeilen füi; gut fänbe, &

etttjutAumen unb tl^t Dietfad^e SSottl^etle berfd^affen

getougt, bagegen aber anä), aU ein tiuger ^ütann, bie

Snloefenl^ett fo fettenet (Sftfle ju nu|en lietftanb.

S)cnn inbem er für billige greife feine 3rrud§tböben

aufißt unb toad fonft no^ 3^ Stal^tung unb 9lotl|* t»

butft etfotbetltd^ Mlu 3U öcrfd^affen tougte, fo hjurben

Bei fold^er (Gelegenheit längft bemQd^läjfigte Dad^reil^en

umgelegt, S)ad^flül^le l^etgefteUt, SRauetn untetfal^ten,

5pion!cn geiidjtet unb anbeve SJlängel auf ben Givab

gel^oben, ba| ein l&ngft mnad^l&fftgte^, in äterfatt »

gerat^ene§ S^efi^tl^um öerblüJienbcr fvamilien ben

froren äinblid einer lebenbig benu^n ^ol^nliii^teit

getPQl^rte unb ba9 S^ugnig gab: iBeben fti^affe SeBen,

unb toer anbern nü^lid^ fei, aud^ fie i^m ju nu^en

in bie Slotl^toenbigfeit berfe|e. so
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ÜReiit ^uftanb lommt mit t>ot tote ein Ztauetftitel

bc» ^Ifiexi; ha bie S^ertrauten ööttig ermongcin, jo

5 vm% pMit Qllei in ^JRonoIogen tiec^anbeli loetben,

unb fürtüa^r eine 6orre)|)üuben3 mit 3f]^ncn tft einem

^lonoloft t^oUlommen gleiii^; benn i^l^te älntlODxten

nel^nten etgentltd^ tofe ein (g$o unfxe S^Uen nut

obexfC&d^lid^ auf, um fic tzxijaUm laffen. ^aben

10 @ie auii§ nut ein eingigntal ettoa9 ettotbett, loorauf

man toieber ^ätte crnjibcm tonnen? ^ariienb, ab=

U^nenb finb äSriefei ^ubem id^ aufftel^e 3^nen

entgegen p treten, fo toeifen ©ic nti<| toieber auf

ben 8ejjel ^utüd.

15 S3or|tct)enbe3 toar fc&on einige Sage gefd^rieten;

nun finbet fid^ ein neuer Stang unb (Selegenl^eit

(Segentuärttge» an ßcnarbo ju bringen; bort finbet

Sie'S ober man tueig @ie ^u finben. eS 6te

oter Qu$ antreffen mag lautet meine Siebe bal^n,

30 boB toenn 8te, nod^ gelefenem bicfem SSIatt, nidjt

gletd^ t>om @i|e auffpringen unb, aU frommer
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äSanbetev, fi(i^ eittg Ui mit emjletten, fo txUHx' iä^

@tc für ben Tnönnlt$ften aUn 9Jlönner, b. hm
bie UeibenStoüi^bigfte aUec (£idenfd|aften unfetS @e«

fd^lcd^tS tiöHig oBgel^t; id^ öcrftel^e batnnter Mc SHeu*

gierbe, bie nü(^ e^n in bem ^ugenblid^ auf baä ent» &

fii^iebetifte qu&It.

flura unb L:iutl iS^vcnt $PxQd^t!aftd^en ift ba§

@(i^lttf{eld^en gefunben; bag baxf abei: nientanb toifjen

ofö td^ utib Sie. äBte cS in meine $dnbe gelontmen

t^emel^men 6ie nun. to

Sot einigen Zogen em)if&ttgt unfet Setid^töl^attec

eine ^iluSfettigung \)on fiember SBeprbe, ttjottn gcfrogt

toitb, ob niä^t ein Ana^e fi(§ bec unb bet; ^it

in bet 9lad|Batfd^Qft anfgel^alten, alletlet Sttetd^e

t^erübt unb enblt(i^ bei einem t)extoegeuen Untemei^men i&

feine 3<^de eingebüßt l^aBe.

3S}te biefer ©d§elm nun be^eid^nct toax, blieb fein

^toeifel übrig ed fei jenet Si|, t)on bem gelis fo»

t)iel ju et^äl^Ien tougtc unb ben et fid^ fo oft aö

©t^ieUametaben inxMtom\^U. »
9hin etBot ftd^ iene Stelle Me benannte Aleibung,

n?enn fic nod& öorljanben toörc, toeil ber in Unter»

fud^ung getatl^ene Anabe fid^ batouf berufe. 93on

btefei* 3umuti^ung jpridjt nun unfcr @cr{d]t^f)altct:

gelegentlid^ unb ^ügi bad jHtteld^en t)ox, el^' a ed u
obfenbet.

3Kid^ treibt ein guter ober böjer (^eift tn Me

iBtnfltafd^ |u greifen; ein toinaig Heines, ftad^lid^ed
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Sttoad lommt mix in bie ^nb; iä^, bte fonft fo

o^)t)rc^en|it) , ti^lii) mh f^tcdl^aft Un, fd^Itcfee bte

^anh, f(^lieBe fie, fd^toeige unb bag ^leib tottb fott<

gefd^iät. Sogletd^ etgtetft mtd^ )^an allen (Smpfin*

5 bungen bie tounbevlidjfte. Sei'm crften Detftol^lcnen

ma fe^' errat^' i^, gu Sutern A&ftd^n fei ed

ber ©d^Iüffel. 9lun gaB e§ tnunberttc^c (55etü{f]"en»=

atoeifel, manii^iilet <Sttut)cl ftiegen bei mix auf. S)en

f^unb offenfiaten, I^et5ugel6en, \oax mit unntb^lt^:

10 toa» foH ey jenen ©erlebten, ba e§ bem greunbe jo

nü|li(i^ fein lann! Sann looQte fid^ ntand^ettei bon

Sed^t unb ^flid^t tüiebei aujttjuu, toeldje mid^ aber

nid^i übecftimmen tonnten.

Sa fe^en @te nun in \oa% ffit einen 3uf^<^ni^

w mid§ bte greunbfd^aft öerfe^t; ein fatnofeS Organ

enttoidkit fid^ pU^i^, Sinnen Siebe; toeld^ ein

tounbeilid^ greignig! Wdä^tt ba§ nidjt mdn aU

gfteunbfd^aft fein, toad meinem @elDiffeu becgeftalt

bie SQBagc l^äft. aSBunberforn Bin td| bcunrul^tgt,

20 atoifd^en Sc^ulb unb Sleugiet; id§ mad^e mir l^unbett

(KnKen unb Wftl^td^en loa9 aEe^ baraud erfolgen

Wnne: mit ^ed^t unb ©erid^t ift nid^t au fpafeen.

$erftlie, bad unbefangene, gelegentlid^ übermütl^ige

SQBefen, in einen ßrinuualpiocetj ticrtDitfeU, benn bar=

8& auf gel^t'^ bod^ |inaud, unb toaä bleibt mix ba übrig

olS an ben fjreunb ^u beulen, um beffentmiOen id^

bad aUe^ leibe I ^d) l^abe fonft aud§ an 6ie gebucht,

aber mit Raufen, ie^t aber unauf^brlid^ ;
je^t toenn
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mix ba^ jd^lögi unb an'd {iebente &tbot

benfe, fo mn% tc^ tnid§ an Sie toenbeit aU hm fyx-

Ilgen, bet baS ^etbreii^en Oetanlagt unb mxd) aud§

too^I tmebet enttinben lann; unb fo toixb aQetn bie

Ewffnung be§ M\iä)cn^ mid§ berul^tgcn. S)ic 9leu= s

gtetbe tottb boppüi m&d^ttg. ftommen ®te eiltflffc

unb bringen bo§ ©öftren ntit. gür toeld^cn JRtd^ter*

ftul^l eigentlid^ bod @ei^eimm6 gepxe, boS tooUen

tott untet uni auSntac^n; Bis bal^tn Bleibt e9 untet

un^; niemanb toitjc baium, ed fei aud^ ton {ei. lo

^et abet, mein fjfteunb, nun fd^liegli«]^ gu biefer

«BWIbunfl beS »ötl^fetS toaS fagen Sie? grinnett eä

nic^t an Pfeile mit ^ibeil)a!en? (Sott fei unS gn&big!

9lber baS jtdfl^en utug atoifd^en mit unb 3^nen etfl

uneröffnet [teilen, unb bonn eröffnet ba§ SOßeitere is

felbft befelften. 34 kooUte, ed fdnbe fid^ gat nid^ts

brinnen unb toaS id^ fonft nod^ tooEte unb toa^ id)

fonft nod^ alte^ er^d^len tönnte — bod^ fei ^^nen

bdS t»otentl^Qlten, bamit Sie befto etliget fid^ auf ben

ä^eg mad^en. 20
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Unb nun mäbd^cn^aft gcmig^ md) eine 9la(]§fd^rift

!

äiSad g^^t aUi miä^ unb 8ie eigentlid^ t>a^ ^dftd^en

an? & ge^M gelii:, ber entbott, fyd ^^'h

jugeeignet, ben müjjen toix l^erbei^olen^ o^ne feine

5 (Segentoatt follen lotr'd nii^t öffnen.

Unb m% bo9 tnteber fftt Umftänbe finb! bog fd^teBt

fid§ unb t>etj(^iebt fic^.

äBaS aiel^n fo in bet äSBdt l^etum^ Aommen

5ie! 6rttT(icn Sie ben l^olben Knaben mit, ben

10 aud^ einmal toiebet fe^en möci^te»

Unb nun gellt'S ba lotdet an, ber Sater unb bn

8o]^n! tl^un 6ie toaS ^ie Unnen, abet fommen ^ie

beibe.
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lange gefd^tteBen unb« l^in unb toiebet getragen Inorben,

bis er enblid^, bei ^ufjc^dft gemüB, bieBiual aBge=

geben toeij^en lonnte. äBtl^m na^tn fid^ t>oi mit »

bem etflen Soten, beffen SbfetAung bet)oxftanb, fteunb*

liä^, aber ablel^nenb au onttDorten. ^etfilie fd^ien

bte (Sntfevnung nid^t )u beted^nen, unb et toat gegen«

tu artig 3U crnftlid^ befd^dftigt, aU bafe i^n aud^ nur

bte minbefte Sleugierbe, toa§ in jenem Säftd^en be« lo

finblid^ fein mbd^te, l^&tte rei^n büxfen.

^itd) c\ahm ihm einige Unfälle, bic ben bcrbften

^liebem biejer tüd^tigen ^jeEjd^aft begegneten,

IiL^iul^ett fid^ ntetfterl^aft in ber Don t^m ergriffenen

^^uiijt 5U bctoeifen. Unb toie ein äßort bas anbcrc is

gibt, fo folgt nod^ gttidUid^r eine Sl^at aus ber anbern,

unb toenn hahnx6) anlegt and^ toteber Sßorte tieranluBt

h)erben, fo finb biefe um befto frudjtbarer unb geift^

erl^ebenber. S)ie Unterhaltungen toaren bal^er fo be»

Icl^renb als ergiJ^lid^, benn bie g^eunbe gaBen \id) 20

n^ec^jelfeitig Sied^enfd^aft bom (Sange bed biSl^erigen
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Setuen» unb S^unB, toorau» eine SSilbunj entftanben

toax, Me fie toed^felfeitig ecftaunen mad^te, betgeftalt

*ha% pe fid^ untei eiiiüiibei ex[t jelb[t tüieber mußten

!ennen Uxnm.

i eines «Benbd alfo fing 2BtI^eIm feine 6r3äl)lnn3

an: SKeine 6tubten al§ SBunbai^t fud^te id) fogleid^

in einer großen KnfUitt ber gtdgten @tabt, too fie

nur aEein mpäli(^ tüiib, ju föfbetn; ^ur Stnatomic,

aU @tunbftubiuni, toenbete id^ ntid^ foflleiii^ mit

10 gifcr.

%u\ eine jonbecbate ^eije, toeld^e niemanb errQtt)en

toiltbe, \oax iä) fd^on in jlenntni^ bev ntenfd^Itd^en

©eftalt tDeit oorgefd^titten unb ^toar toa^ienb meiner

tl^eattalifdlen Saufbal^n; aUed genau Iftefel^n f))iett

15 benn bod) ber !ört)erUd^e ^Jicufd) ba bte ^au|)troIIc,

ein fd^i^nec äRann, eine fd|dne grtaul ^]t ber S)irectot

glüÄttd^ genug il^ret l^oBl^oft au toetbcn, fo finb

^omöbieu= unb Xragöbienbtd^ter geborgen. £cr lojere

3ttftanb, in beut eine fold^e ^efettfd^ft lebt, mad^t

20 i^re ©enoffen mel^r mit ber eigcntlid§cn ©d^ön^eit

bet unoetl^iUIten @liebe¥ betannt aU itgenb ein an*

bete» SSerl^dltnife
; fclbft öerfd^tebene 6oftum§ nötf){gen

aur 6t)ib6n3 au bringen, tood fonft ^erUmmlid^ üer^^

i0ii taritb. ^iebon l^&tt' td§ M )u fagen. fo audb

2b mi lörperlid^en Slängeln, toelc^e ber Iluge Sd;au=

fpielet an fid^ unb anbent {ennen ntu|, um fie, too

nid^t 3u öerbeffcrn, tüenigften^ ju Verbergen, unb auf

biefe äBeife toar id^ ^vorbereitet genug, bem anatomi«
6*
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fd^ett Sotttag btt bic äußern XI|eUe n&^ex tennen

Icl^rtc eine folgcred^tc ^uftnerffoinfett au fd^cnbn; fo

toit mir htm auä) bie inmxn %i)nk nid^t ftemb

toaxtn, inbem ein getoiffed SSotgefüi^l bok^on mit

imnter gc^enliniitit] geblieben \vax. Unangenehm ^tn* »

bexnb toax bei bem ^tubium bie immer toieber^olte

ftbge ))om Vtongel bet (Segenft&nbe, ü6et bie itt^t

l)inrei(i^enbe ^Injal^l ber Dciblic^enen »"lUnper, bie ntan

au fo l^ol^n Sloedeti untex bad äRefjer toünjd^te.

©old^c, too iit^t (jinreid^cnb , bod^ in mögti^ftct "

3a]^l au terfd^affen, l)attc mon l^artc ©ejc^c eigenen

laffen, nid^t aQein SSerited^et, bie i^r 3nbit»ibitttm

in iebem Sinne t>ettaiittt, fonbern aud^ anbete (dt«

perlid^ geiftig Dertoa^rlof'te Umgekommene tourben in

%n\pxu^ genommen. »

Hcit bem SBcbütfni^ tündß bic Sticnge unb mit

biejer ber ^ibertoilie be^ ^oiU, ha^ in fitUi(|er

unb teltgtofet Snftd^t feine $erf5nlid^feit unb bie

il^erföuüc^Ceit geliebter ^erfonen md)i aufgeben !ann.

;3mmet toeitet obet ftieg bod imA, inbem bie »

tieüoittenbe Sorge l^etbotttai, ba§ man aud^ fogat

für bie frieblid^en ©räber geliebter 5lbgefd^tebcner su

fatii^ten l^abe. ftein ^Itet, IMne Bütbe, toebet

§o]^e§ nocf) ^liebrigeS toar in feiner ^l^ul^cftatte mel^r

fidler; ber $ügel, ben man mit Blumen gefd^miuit,

bie 3nfd^tiften, mit benen man bad SInbenlen gu et«

Italien getrachtet, nid^tg tonnte gegen bie eintrüglidje

ätaubfud^t fd^ülen; ber fd^meralid^fte äibfd^ieb
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oufd giaufamfte geftött unb tnbem man fiä) dorn

@iabe toeameabetc mugte fd^on bic gurd^t empfunben

toetben, bie gefiigmüdtett betnil^igten bliebet geliebtet

^^cijoucii ä^ticiuit , öexjdjleppt uiib euttoütbigt 3U

& toiffen.

9[IIe8 biefed lam lotebetl^olt unb ttntner burd^«

gebröjd^ener ^ur ©piac^e, o^ne baB it^enb iemanb

an ein ^iUfdmittel gebatikt l^&tte ober baxan l^ätie

benfen fönnen, unb immer aHgemcinct tüurbcn bie

10 Säefd^loeiiben, aU iunge SRännet bie mit Sufmed-

famlett ben Sel^orttag gel^brt, ft(^ Qud§ mit ^nb
unb 3luge t>on bm U^ljn @eje^encn unb Sernom«

menen übetaeugen unb fid^ bie fo notl^toenbige ftennt*

ni§ inuuer tiefer unb Icbenbiger bei ginbilbungälraft

i& ttbetliefern tooKten.

Sn fold^cn 5(ugen6lttfen entfielt eine 9ltt Don

unnatütUd^em tüifienjd^aftlid^em junger, toelc^er nad^

bet toibetto&tttgflen SBefriebigung toit mi^ bem 9n*

mut^igften unb Slotijluenbigften 3U Begel^ren auflegt.

so @d|on einige QAt l^atte ein folget Suffd^ub unb

?lufent]^o(t bie SBtffen^* unb ^t)Qt(ufttöen 6e]cf)d|ti9t

unb unterhalten, al^ enbli^^ ein gaE, über ben bie

Stobt in aSetoegung geriet^, eineS 9Rorgenl bag gfür

unb SSßiber für einige ©tunben l^eftig ^ertJotrief. 6in

» feilt fd^dned aR6bd|en, bettotttt butd| unglüdKid^e Siebe,

Ijattc ben lob im $£ßaffei gefacht unb c^efunben; bie

Slnatomie bemöd^tigte fid| berfelbigen; t^ergebend toat

bie 99emül|ung bet SCtetn, SSettoanbten , [a be9 Steb^
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baä^tig getootben. £)ie obetn iBel^dtben, Me fo efen

baS @efe^ d^f(i^ätft Ivetten, butften feine 9u%nafym

BetDtUigen; aud^ eilte man fo fd^neE aU möglid) bie

99eute au Benu|en unb ^ux Säenulung )u tiecti^eilen. »

SEßil^elm, ber al§ nädjftcr ^21|>irant gleid^fattS

beulten toutbe, fanb üoc hm 6i^e ben man il^m

antoteS, auf einem faubetn Stete, teinli^ jugebedt,

eine bebeiiElici^e ^iiufgabe; benn aU er bie ßüEc toio,-

nafyai lag bet fd^bnfte toeiblid^e %m au erbli(£en, bex lo

fid& too^l jemafö um ben §aft eineS Süngtinöo qc»

fci^lungen t)atte. (St l^tcU fein Sefted in ber §anb

unb getraute fiii^ ni(i^t eS 3U erbffnen, er ftanb unb

getraute nid^t niebcraufi^en. S)cr SBibertotOe biefeö

l^errlid^e 5^aturer^eugni6 tioä) Leiter eatfteEen w

ftritt mit ber Stuforbetung, iDeld^ ber koiffendbegierige

^ann au fid) madicii liat unb tQdd)cx jammtlid^e

Uml^erfij^nbe Genüge leifteien.

3n biefen Sugenblicten trat ein anfel^nlid^er 9lann

SU i^m, ben er, imax ol§ einen feltenen, aber immer 20

aU einen fe|r aufmertfamen ^ul^brer unb dufii^auer

bemerft, unb bemfetten fd^on natfjgcfragt l^otte; nie«

inanb aber tonnte näl^ere ^uötunjt geben
j
baß e»

ein Säilbi^auer fei, barin toar man einig; man l^ielt

itin ober and) für einen ©olbmadjer, ber in einem »

großen alten §aufe tool^ne, bcffen erfte 0lur allein

ben Sefud^enben, ober bei il^m iBefd^ftftigten ^ug&nglidl,

bie übrigen jcinimtlid^en SRäume j[ebo(^ öcrfc^lofjeu feien.
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liicfer 9Ronn Ijattc fid§ SiCl^elinen öetfc^iebentiic^ öe==

n&^ext, mar mit ifjm and bct Stunbe gefianften, toobei

et id)o# aKe toeilne SSetWnbung unb @rllätung au

tierincibcn ft^icn.

s S)ie6mal iebo^ f)»o4 et mit einet getoiffen Offen«

t}cit: fef)c Sie ^aubein, Sie ftounen bo§ f(]§öne

(i^ebiib an, o^ne e§ aetftöten ^n {bnnen; je^en 6ie

ftd^ üBet bad @ilbegefftl^l l^inauS unb folgen Sie mit.

fttcmit bccfte et ben '21im tüieber 5U, gab bem 5aal-

10 bienet einen Wixnl unb kibe ))etliegen ben Ctt,

Sii^toeigenb gingen fte neBen etnanbet l^et, a& bet

^albbefannte t)oi einem gioßen X^ote ftiUe flanb,

beffen ^dtt^n et auffdjiol unb unfetn gteunb ^in*

dnnöt^tgte bet fid^ fobann auf einet Senne Befanb,

w Qto^, geidumig, toie tpir fic in alten ^aufKäufern

fel^, too bie anbmmenben ftiften unb iBaOen foglet^

unterlief a!)ren tüeibm. .&icr ftaubcii @it)«abL]ü]fc von

Statuen unb Süften, aud^ ^o^lem^etfd^löße gepadt

unb leet. & fielet l^tet faufmftnntfd^ aus, fagte bet

20 ^Dlonn; bcr öon l^iex auö nioalid^e äBaffertxanöt)ott

ift füt miä^ unfd^Bat. S)iefed aUed pa^it nun

gana gut au bem 0etoetB eine? Stlbl^auetS, eBen fo

!onnte SQßill^elm nid^td anbete finben al^ bex freunb*

.lt$e äSBittl^ i]|n toenige Stufen l^inauf in ein ge«

25 raunttge§ S^^^^^^^^u- führte, baä nnci§um^cr mit .^od^=

unb §iac^gebilben, mit größeren unb tletneren f^iguren^

äiüften unb tool^l aud^ einzelnen @ltebetn bet fd^dnften

©eftaÜeii geaieit toax, Wut Jßergnügen betiQc^tete
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unfei; gfteunb bieg aEe^ unb l^oi^te gern ben be«

lel^tenben SBotten fetned Wtxt^, oi er 9(et$ nod(

eine gtofec Ätuft a^ifd^eit biefen !ünftleufd6cn 2li6eiten

ttttb ben ioiffenfd^aftlid^en S^efttebuttgen, bon benen

fie l^erfamen, getvol^ten titugte. ßnblid^ fagte her »

^auSbefi^cr mit einigem ^inft: äßarum id^ 6ie ^ier=

l^et fftl^xe toetben Sie leidet eittfel^en; btefe Z^üit, fufft

er fott, inbem er fid^ nacfi ber ©cite tDanbte, Ucgt

näl^t; an be); Saalil^üre tool^ei; koit lommen ald Sie

beulen mbgen. SffitD^eltn trat l^tnetn unb l^atte freiltd^ lo

3n erftaunen, aU er, ftatt toie in ben öorigcn 9kc!)^

bilbung lebenber (Beftaltett gu feigen, l^ier bie äßdnbe

burd^auS mit anotomtfd^cn 3crglicbcrunöcn anägc^«

ftottet fanb; fie mochten in SBad^ö ober fonftiget

Waffe berfertigt fein, genug fie l^otten burc^aud bad u

frifd^e farbige 5(nfel)en erft fertig getüorbencr ^rd^jo*

rate, ^ier, mein gfreunb, fogte ber ßünftler, ^ier

fe^en 6te fc§a|crt8toert^e Surrogate für jene 8e*

mül^ungen, bie toir, mit bem SBibeilüiilen ber 2Belt,

}u ungeiiigen Slugenblidkn mit (SUl oft unb großer so

Sorgfalt bcm SSerbcrben ober einem tüiberlüärttgcn

Slufbetoal^ren torbereiten. mug bie)e§ @efd^aft

im tiefften Sel^eimnig betreiben, benn Sie l^aben ge«

toi§ oft fc^on SJMnner öom gad^ mit ©cringfd}d^ung

babon reben l^bren. laffe mid^ ni^i im ntad^n »

unb berette ettoad bor, toeU§e3 in ber ^olge getoig

t»on großer 6intDir!ung fein Wixh. ^er ß^irurg be«

fonberd, loenn er ftd| anm t^laftifd^n Segriff ergebt,
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toitb htt etoig fottl^lbeitben 92atuv, bei jebet SSev«

Ie|ung, getoig om Bcflcn 3U §ü(fe fomtnen; bcn^lrjt

fclbft tüüxbe ein fold^cr ^egxiff bei feinen g-unctioncn

etl^eBen. 2)oii^ laffen 6te unS nid^t Diel äBotte nsa^ett ! f

5 ©ie follen in fiirjent erfahren, baf; 'ilufbaucn ntefir

Sobted Beleben tnel^r als ba9 Setdbtete no$ toettet

tobten; Iura alfo, tDolIen Sic mein Schüler fein? Unb

auf IBejal^ung legte ber äBiffenbe bem @afte baS

10 fttUHi^enfblett einei^ toetHic^en Sinnig tiot, in ber

©tellung toie fie jenen t>ox lux^m t)oi fic^ gcje^cn

l^atten. ^ ^aU, ful^t: bet Weiftet fott, gu (enteilen

gel^oBt, luic Sic ber S3aubeiiel]ie buxdjauy '.Hufinerffnm=

feit fd^entten unb mit ^iteä^i, benn mit il^nen beginnt

1« ft$ füx unl bad tobte Anod^engetaffel erft totebet ju

beleben; |)efeficl mu^te fein ©ebeinfelb fid^ eift auf

biefe iKBeife Roleber fanuneln unb fügen feigen, el^e bie

bliebet fi(| xegen, bie 9ttnte taften unb bie ^ü^e fid^

auftid^ten tonnten. $ier ifl biegfamc 2)lofje, Stäb=

90 d^n unb toaö fonß ni^t^ig fein nidd^te; nun tiecfud^en

©ie ©lud.

^et neue 6d^üler nal^m jeine @eban!en ^ufammeu

unb ate et bie finod^entl^eile n&l^et gu (ettad^ten an«

fing, fol^ er, bo§ biefe fünftlid^ tjon ^oi^ gefd^nttt

» feien, fyxU, t)etfe|te bet likl^tet, einen gefd^idten

Slann beffen flunfl nad^ Stote ging, tnbem bie

^eiligen unb ^äxttjxtx, bie er 3U fd^m^en gctool^nt

toat, teinen Abgang me^t fanben, i^n l^ab' id^ batauf
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geleitet ber Sfelettbiibung ju Bemö(i6tiöeu urib

fol^ im &xoifn lote im Aleiitett natuigetti&g

^^un tl^at unfer gieunb fein ^eftes^ unb crtuarb

fid^ ben SeifoU bed Slnleitenben. 2)a]M toav eS il^m s

angeiicl)m [id) er|)i-oben lüic ftor! obci fctjtoQC^ bie

(Erinnerung jei, unb er fanb ^u üexgnüglid^er Uber»

tafd^ung ha% {te imtc^ Me Xl^at tmeber l^etbotgetufen

toerbc; er öctoann Jeeibcuidjaft für biefe Arbeit unb

erfu(|te ben ^fter in feine äBol^nung aufgenommen lo

5tt toetben. $iet nun atBettete et unaBI&ffig; aud^

tOQten bie ^nod^en unb ftnöd^eld^en be§ ^rmeS in

{ut^r Q^it gar fd^idtlid^ oerbunben. äSon l^iet abet

foOten bie Seltnen unb ^u9(eln ouSgel^en, unb

fdjicn eine ijöUigc Unmoglic^feit ben ganzen ^ört)er n

auf biefe SBeife nad| aOen feinen S^l^eilen gleid^m&§ig

f)cr]iiftctten. ßicbci tröftctc i^n ber ^e(iicr, tnbcm

er bie iiBerOielfdltigung burci^ ^bformung fe^en lie|,

ba benn boS 9lad^dtBeiten, bod KeinBilben ber djem«

plaxc eben toicber neue ^Inftrenguug, neue 3lufmertjam= 20

leit Oerlangte.

aHeg, tootetn bet 9Renfd^ fid^ ernfllid^ einlagt,

ift ein Unenblidjeöj nur burd^ toctteifernbe X^ätigfeit

toeig tK fid^ bogeg^n 31t l^elfen, aud^ lam SBill^elm

Balb über ben 3uftanb tjom ©efül^l fctneS llnt)ermögen8, 25

toeld^ immer eine ^rt üon ^er^toeiflung ift, ^inauS

unb fanb ftd^ bel^aglid^ bei bet Sltbeit 9§ fteut mid^,

fogte ber 3Jlcifler, ba| 8ie fid^ in bieje il)erjül^i;ung»=
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axt in fc^icfen tütffen mh bofe Sie mit rfn ^^uflniö

geien toie ftitd^t^at eine fol^e Wetl^obe fei, tomn fie

auc^ t)on bcn JJtciftcrn bcö Qfad^S nid^t Qncrfannt

toitb. (iS niug eine Sd^uie geben unb biefe toitb ftc^

5 tiotgüglid^ mit Überlieferung Kefii^dfttgen; iDOd btSl^

gefd^c^cn ift foE aud§ füiifüg gefci^cl^cn, ba§ tft gut

unb mag unb foQ fo fein, aber bie fbdCt«

bad mu§ man Bemerfen unb toiffcn; bol^ Sebenbtge

muB man exgreifen unb üben, aber im ©titten, fonft

10 toirb man gel^inbert unb l^inbert anbere. @ie l^aben

(cbcnbig gefül^It nnb geigen e§ burti^ %^^ai, SSerbinbcn

^i§t mc^r aU brennen, Ülac^bilbcn mc^r aU ^^n]i tu ii.

äBill^elm erful^r nun ba§ folii^ Lobelie im Stillen

fd^ou lucit öerbrcitet feien, aber größter SL^ettuunbe«

15 rung t)erna^m er, bag baS äiorr&t^tge einge)>adCt unb

übet See ge^en folle. S)tefer toadere Aünfller l^tte

fid^ fd^on mit Sot^ario unb lenen ^efxeunbcten in — -
-

Skrl^&ltnig gefegt, man fanb bie ^rünbung einer

fold^n Sd^ule in jenen fid^ l^eranbilbenben Böbingen

20 qan^ befonberö om ^la^e, ja ijöc^ft not^njenbig, be«

fonberS unter natürlid^ gefltteten too^lbenlenben Wen«

irfjcii, ]nx \vdä)C hk Uniflidjc ^^)erc\Ucbcrun9 immer

ettoo^ ^annibalijc^ei^ i^at. Qkbm <^ie ^u, bag ber

grb§te ^eil t»on Orgien unb SBunbAtaten nur einen

25 QÜgeTueiiieu ^inbrudE be§ jerglicbexten menfd^Iid^en

Mxpexli in @eban{en bel^lt unb bamtt au^jutonu

men glaubt, fo toerben getot§ fold^e WübeOe l^inretcl^en

bie in {einem Qkifte nac^ unb nad^ erlbfd^enben ääilber
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92 aQöir^clm ÜJleiftctI äöonberio^rc.

tüieber anaufiifci^en unb i^nt gcrabe ba^ 9l0tl^ige Ic6en=

big SU etl^alteit. 3a ed fommt auf Steigung unb £ie6'

tjabevci au, jü Incrbcii bie ,]arteften Ütefultatc bet

i^eiiglieberungSlunft nac^bilben laffen. Seiftet bieg

ja fc^on <3ri<$cnfeber, $tnfel unb (Stabfü^t »

§tet öffnete er ein «Scitenfd^ränf^en unb liefe

bie @efi(i^tdnet)ien auf bie touubexfamfte äBeife nad^^

gebtlbet etBIttfen. Steg tffc leibet, fprad^ et, ba$

le^te Äunftftüdf eine» abgejd&iebenen iungen ©eljüifcn

bet mit bie UfU Hoffnung gab, meine (Bebauten lo

buxd§3Ufü()ien unb meine SBünfc^e nüjlid^ au^^u-

Btettcn.

Übet bie Sintoitlung biefet iBel^nblungdtoetfe na<l^

maudjen Seiten l^in tourbe qqx toiet jtoifd^en beibcn

gef))tod^en, aud^ toax bad ä^et^ältnil aut bilbenbeu n

Stm^ ein (Begenftanb metttoütbtger Untetl^attung.

6in QuffallenbeS idpmä ä^eijjjiei hJte auf bieje SBeife

ootto&ttd unb tüdlDdttd %n atbeiien fei etgab fid^

au§ bicfen 5Kittöetlungen. 2)er Reiftet l^atte einen

jc^öuen 6tiit3 eine! antilen 3lü"öKwgS ^^"^ ^

fame äRaffe abgegoffen unb fud^te nun mit Stnfid^t

bie ibeclle Wcftaft bon ber (^pibtxm entblöfecn unb

baS fc^öne ^ebenbige in ein reales ^luS!el^rä|)arat 3U

tietloanbeln. 9ud| l^tet finben fid^ Wittel unb 3toed(

fo nol^e beifamiiieu unb id§ toitt gern gcftel^en bag iä) w

übet ben ÜRitteln ben Qtoti betnad^läffigt l^abe, bod^

ntd^t gana mit etgenet @d^ulb; bet 9lenfd^ ol^ne ^üUe

ift eigentlich ber Wenfd^, ber ^lib^auer ftel^t un*
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mittelbat an bet Seite hex (Hof^im aU fie hm un»

fötmltd^en nribettodtttgen Zljm au bem l^ettlid^ften

C^ebilbe um^ujc^affen teuften; folc^e göttlicl^e ®e*

banlen mu| et l^en, bem deinen ift aiU^ mn,

5 toaxmx nic^t bie unmittelbare 5lbfid^t @otte§ in

bcr SRatur? Slber t)om ^afirl^unbcrt tann man biefe

nid^t tietlonsen, ol^ne ^^Wüttt unb SL^texfeDle

fommt e§ nid^t auS, unb bay ift iwä) t){cl ^^u tucnig.

&aum i^atte ettoa^ gekcnt )o ^exlangten (ie t)on

10 mit toütbigc !Dlftnnet in Sd^IaftddCen unb toeiten

ärmcln unb 5aI)llojen polten; ba toenbcte id& mic^

tüdto&tts unb ba bad toai id^ tietftanb rnd^t

etnntol sum Xudbtudi beS Sd^nm ontDenben butfte,

fo toäl^lte iä) nü^lt^ ju fein, unb auä) bie^ ift t>on

n IBebeutung. äßttb mein SS^unfd^ etfüHt, toivb eS als

luQuc^ljai; ancrtaniit, ba§, tüie in foincl anbern

Dingen, Slad^bilbung unb ba§ Skd^gebilbete bec 6in=

bilbungSttaft unb bem @eb&$tntg au ^ülfe lommen,

bo tüo ben 531enfdjejigetft eine getDiffe fjrifci^e berld^t,

so fo toitb getoil man<i^et bilbenbe Aünftiet fid^, toie

id^ eS gettian, ^etumtoenben unb Itetet eud^ in bte

^anb arbeiten, al§ bafe er gegen Überzeugung unb

Qk^i ein totbetkoätttged ^anbloetf tteibe.

hieran fd^lo^ fid^ bie SSetrad^tung bafe eS eben fd^ön

M fei au bemerfen , )t)ie ^nft unb ^ed^ni! fid^ immer

gleid^fam bie äBage l^alten, unb fo nal^ tietknanbt

immer eine ^^u bcr anberii fid) ()inneigt, fo bü% bie

Aun^ nic^t finfen lann o^ne in UUiö^tU ^nbtoerl
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üBetjuge^ett, ha^ ^anbtoeil ftd^ nii^t fteigern ol^ne

tunftreid^ 3U toerben.

Seibe Sßofonen fügten unb getod^nten fid^ fo t>otl*

foninten an einonbet, bag fte ftd§ nur ungern ttennten,

aU es nöt^ig toarb um i^ten eigentliii^en gxo^tn »

<3tDeden entgegen )u gelten.

S)amtt man ober nid^t glaube, fagtc ber 5Jletfter,

bog toit uns t)on ha Uatux auSfd^liegen iinb fic Der«

tftugnen looSen, fo eciiffnen totx eine ftifd^ Studfld^t.

Xi'übcii über bem ^eere, luo öciinifc nicnjdjctüiniibiäe lo

@efinmutgen fid^ inimetfoi;t ^tgetn, mug man enblic^

Bei SBfd^affung bex SobeSflrafe toettUufige SafteOe,

ummauerte fBc^ixU bauen, um beu rui^igcn Siitger

gegen SexBted^ au f<]|ft|en unb bad SecBted^en ntd^t

fttafloS ioalten unb tDtt!en ju laffen. Sott, mein »

5teunb, in biefen traurigen Scjirfcn, laffen 6ic unS

bem ä^fculo)! eine ^ot^eUe bovBel^alten, bott fo ab«

gefonbert tok bie Strafe felbft tüerbe unfer 2öi|)cn

immerfort an fol(^)eu ß^egenftänben erfrifd^t, bereu

.3etftüdtelung unfet ntenfd^ltd^ iSefül^I nid^t tierle^, so

bei bereu 5lnb(ic!: um nid^t, tüie e§ 3^ncn bei jenem

jd^önen unjc^ulbigen ^tm erging, bad 3)teffei; in ber

^nb ftode unb alle äBtgBegtetbe Dot bem @efü]§I bet

3)ienfd§U{^!eit auSgclöfd^t tüerbe.

Siefen, fagte äBil^elm, toaten unfice legten @t\px&^, »

id^ fal^ bte tDo]^Ige))actten Atflen ben ^ug l^inaB«

fd^toimmen, i^nen bie glütflid^fte galjrt unb unS eine

gemeinfame fTQi^@egentoart Bei'm $lu9padkn koünfd^enb.
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ttnfet gfieunb l^atte Mefen äiortrag mit äkift unb

Gntt)ufiagmu§ tute gefü^^rt fo gccnbigt, Befonbcrä ober

mit einer getoiffen Sebl^aftigteit ber Stimme unb

6)itac^, bie man in bet neuem 3rit nid^t an ifßt

b geiDuljut mal. er jebod^ am 8djlu§ feiner 9^ebe

bemexfen glaubte^ bag Senatbo, toie gerftreut unb

aBtoefenb, bod Sorgetxagene ntd^t Verfolgen fd^ien,

gfriebrid^ l^ingegcn gelädjelt, einigemal beinal^e ben

ftot»f gefii^üttelt l^abe, fo fiel bem jartemf^finbenben

10 ÜRtenenlennev eine fo geringe Sujlimmung, bei bet

©ad^e bie il^m l^öd^ft totd^tg fd^ien, bcrgeftalt auf,

ba^ et nui^t unterlaffen (onnte, feine ^unbe begl^lb

ju berufen.

griebrid^ ertlärte fid^ l^ierüber gan^ einfach unb

11 oufri(f}tig, er Idnne baS Sovnel^men ^toat UMtd^ unb

gut, feineötoegö aber für fo bebeutenb, am loenigften

aBev für ausführbar Italien. S)iefe SMnung fud^te

er butd^ @rünbe 3U unterftü^en, t>m ber Vxi toie fle

bemjenigcn ber für eine 6ad^e eingenommen ift unb

so fte burd^3ufe|en gebeult, mel^r al8 man ftd^ tiotftelbtt

mog, bcleibiticnb auffällt, ^e^alb beim aud} unfer

t^laftifd^er Anatom, nad^bem er einige ^geit gebulbig

lu^viffixtn fd^ten, lebl^ft erluiberte:

t)aft S3or^üge, mein guter fjriebrid|, bie btr

2& niemanb l&ugneu tovä>, id^ am toenigften, aber l^er

ftitid^fl btt Ime getodl^nlid^ Qlenfd^en getobl^nlid^ ; am
|

bleuen feigen fie nur baS ©eltfame, im ©eltenen jebodj

alfobalb bad ä^ebeutenbe ^u erbliden baju gel^drt fd^n ^
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me^r. ^üx cud^ mufe eift atte§ in Zf^at ubaqcl^tn,

mug gefd^el^n, atö möglid^, afö toitflid^ tjoi ^ugen

ttctcii, uiib bann lagt i^r e§ aud) t^iii jcin tt)ie cttiia^3

anberS« bu k)oxbi;ingft l^öt' icfi fc^on ^um

aul k)on Untentd^teten unb Säten toiebetl^olen; non s

jenen au§ SSorurt^eil unb Sequemlid^ileit , ton biefen

QttS @fei(i^aüttigteit. Sin ^&ox^^ahm toie bad aud«

gefprod^ene tanti tntUti^i nut in einer neuen 9ßelt

burd&öcfül^xt hJerben, tro ber @eift 5Dlutl^ faffcn mu§

3tt einem unetl&glid^n Sebärfnig neue Wttü aud« lo

jufotfc^en, toeil c§ an ben Jierfömmltd^en butd^auS

ermangelt. S)a regt fic^ bie ©rfinbung, ba gefeilt fi(]^

bie ftü^nl^ett, bie a^e^anlt^leit bet Slot^toenbifiteit

l^ina».

Riebet %xit, a mag mit Heilmitteln abei; mit bex u

^anb au SBeile gelten, ift ntd^t§ o^ne bie genauftc

Äcnntnig ber nitgern unb innern ©lieber be» ^rienfd^en,

unb ed md^t leinedtoegd |in, auf Sd^ulen fCüd^tige

Aenntnig ]§iet>on genommen, fiti^ öon @eftalt, ßoge,

^ufammenl^ang ber mannic^faUigften ll^eile beS un= »

etfotfd^lid^n OtganidmuS einen oBerß&d^li^en Segttff

gemacht 511 tiabiMi. Idc-^Iicf) füll ber ^rgt, bem e»

(Srnft ift, in ba Meber^olung biefed äBiffend, biefed

Unfd^auenl fid§ gu ftben, fid| ben ^ufammenl^ang

biejeS tebenbigen 2öunber§ immer üor ©eift unb ^luge 2s

)u erneuern alle (Üelegenl^t fud^en« Aennte et feinen

Sottl^etl, et ttiütbe, ba tl^m bie 3^it au fold^en XtBetten

ermangelt, einen -ilnatomen in @olb nehmen, ber,
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nod^ feiner Einleitung, für im StiEen Ifref^ftftigt,

glei^fam in Oegennrntt aUtt äSetlmdUungen beS kKt«

flo(!]tcnften ße6en§, auf bie fd^toierigften graben jü-

gUid^ anttoorteu üerftonbe.

» 3e tnel^ nton bte§ einteilen toitb, j|e bBl^after,

l^eftiger, leibenjc^aftüd^er tüirb ba§ ©tubium bcr 3er=

gUebexuns getrieben ioetben. Slbet in ibm bem 9ßa|e

toerben ftd^ bie ÜRtttel k^etntinbent; bie @egenftänbe,

bie Äör|>cr, auf bie foli^^e Stubien grünben finb,

10 fie toetbcn fel^len, feltenec, tl^eutet loexben, irnb ein

toaf)rf)after ßonflict ^mi)(^en Sebenbigcn unb 3^obten

toirb entfte^en.

5Sn bet alten SBelt ift oOed Sd^Ienbrian, loo nton
\

büä 51eue immer auf bie aik, ba§ Sac^jeube nac^
J

i& f^xxsx äBeife bel^nbeln toiü, S)iefe¥ Sonflict ben

id^ anlünbige atutfd^n 5Eobien nnb Sebenbigen, er

toirb auf Men unb Zob ge^en, man toixh erfcä^reden,

man toitb untecfud^en, Qfefe|e geien unb nic^td aud«

rid^en. Sotfid^t unb 93er6ot l^elfen in fold^en gdOen

10 nicl^tS; man mug Don t)orn anfangen. Unb baS ift'^

toaS mein Winpt unb ic^ in ben neuen duft&nben

ju ieiften hoffen, linb ]\vax nicf)t§ ^kue», e§ ift fd^on

ha; aber basf toa^ jie^o ^unft ift mug ^nbtoerf

toetben, toaS int Sefonbetn gefd^iel^t ntu| im Vd*

25 gemeinen mi^gli^ toerben, unb nid§t§ fann fid^ t)er^

breiten ald toa^ anerkannt ift. Unfev 3^^un unb

Seiften ntug anevfannt toetben old bad einaige ÜRittel

in einer entfd^iebenen Sebrängnife, toeld^c befonbexS

«oct^c» SSSetfe. i.Stbt^. 7
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große ©tdbte öebwöt. ^ä) lüill Mc SBorte meinet

^^td anfügten, albet mettt auf! Sx f)ita(| eined

Sagc^ im größten 23ertrauen:

Dec äititan^U]a finbet 'iUtitei intexeffant uni>

luftig Beinal^, toenn er tion Sufetftel^ungSm&ntteicn »

t'iad^len ^ött. 6rft fta^lcn fie bie Körper iu tiefem

@e]|eimni|; bagegen fteUt man Bähtet auf: fie {otiu

nten mit getoaffneter ©d^ot, um fid^ iJirer Seute ge«

iüaitjam bemöi^tigen. Unb ba§ 8d^Ummftc jum

Sd^limmen loitb fid^ eteigneit, id^ baxf ed nid^t laut lo

fagen, bcnii id) luiirbe, ]\vai mä)i ai^i ']31itic^ulbigcr,

aba bod^ alä aufäUigei; ^J}Utlotfjex iti bie gefä^tlid^fte

ttuterfud^ung t)ettotAelt toexben, too man mid(^ in iebem

gatt Befttafen müfete, mü ic^ bie Untl^at, foBalb id^

fie entbedt l^atte, ben @exid^ten nid^t anzeigte. ;3^nen u

geftel^' mein greunb, in biefer Stabt l^at man

gemoxbet, um ben bxingenben, gut beaal^lenben ^na-

tomen einen @egenftanb gu bexfd^affen. S)ex entfeelte

Körper lag Dur un§. ^dj barf bie 6cene nid;t am^

mahlen, üx entbed^te bie Unt^at, id^ aber aud), n>ix 30

fallen einanbex an unb fd^ttjtegen Beibe; toix fallen t^ox

un§ i)in unb jd)lüiegen unb gingen an'§ (^efd^&ft.
—

Unb bie| ift% min gfxeunb, toc^ mid^ a^ifd^en ^od^d

unb ®tp§ gebannt i^at
; btefe ift'§, toaS gctoift aud^ Sic

bei bcx Huujt feft I)alten toixb, toelc^e frül^ex obex »

j)iätex box allen übxigen toixb ge)^xiefen toexben«

griebiid) fprang auf, fc^Iug in bie .^aiibc unb

mütt bev S^naDoxufenS lein d^nbe machen, fo bag



90

SBUl^elm aule^t im &xn\i U\t touxht, f&x<ü>ol tief

jener ait9, nun etlenn' Md^ toteber! S)a9 etflemal

jeit langer ^eit tjaft bu toiebec öefJ}rod^en, toie einer

bem ettoad toal^rl^afi am ^er^en liegt; gum erftenmal

& l^at ber bcr fRebe btd^ toieber fortgeriffen , bu

l^aft bid^ einen foic^en cr)x)te|en, ber ettoad 3U t^un

unb e3 anaufiretfen im @tanbe ift

Senaibo nal^m l^ierouf ba§ 2Bort unb öermitteltc

biefe fleine ^JUlill^eUigfeit l^oUfommen. ^d^ fd^ien ab«

w n)efenb, fprad^ er, aber nur bc6t)alb toeil id| niel^r

q(§ gegenttJciitig tüor. erinnerte mic^ nämlic^

bed großen Aabinettö biefer älrt, bad id^ auf meinen

Oieifen gefeiten unb toeld^e» mi(^ bergeftalt tntcreffttte,

ba| ber Suftobe, ber um nad^ (Setoo^n^eit fertig

th toerben bie audtoenbtg gelernte @i|nurre l^erauBeten

onfing, gar balb, ba er ber IHinftler felbcr iuar, au§

ber SHoUe fiel unb fid^ aU einen fenntnigreid^en S)e«

monftrator Betote9.

2)er merfioiirbige ©egenfa^ tm t)o^en Sommer

10 in Ifil^len dimmern, bei fd^toüler fMmt brausen,

bicjcuiäcu OjLH]cn[täiibc Hör mir 3n fe^cn, benen man

im ßrengften Mnter {ic^ taum au nähern getraut,

^ter biente Bequem aDed ber äßigbegierbe. 3fn grdgter

©etaffenl^eit unb fd^üiiftcr Drbnuuö 3eigte er mir bte

» äBunber bed menfd^lid^en äSaued unb freute fid^ mid^

übcraeugen au Wnnen, ha% jum erften Anfang unb

au fpäter Erinnerung eine {oic6c Slnftalt öoüfommcn

l^nreid^enb fei ; toobei benn einem ieben frei bleibe in



100

bet mittlctn Qdi fi^ an bie 9lainx toenben unb

Bei fd^tfßil^ Selegen^eit ftd^ itm btefen ober ietten

befonbem Ztjül gu ctfunbigen. 6r bat mid^, i^n

em|>fe]^Ien. 2)enn nut einem einzigen, %xoim, aud»

toötttgcn DJ^ufcum l^abe er eine jold^e Sammlung 5

^eacbeitet, bie Unioerfitäten aber toiberftünben burd^«

aitd betn Untetnel^inett, toeil bie Weiftet bet Aunft

mi^l ^Projectorcn aber leine 5proJ)la|ti£er äu bilben

toügten.

^tetnad^ ^ielt td^ benn biefen gef($ttften Wonn to

für bcn einzigen in ber 2Belt, unb nun ^ören mir

hai ein anbetet auf biefelbe äBeife bemül|t ift; iDet

toeig too nod^ ein ^rittet unb 93iettet an ba9 So$eS>

lic^t ^erbortritt. 2ßtr trotten Don iinfrer Seite biefer

^ngelegenl^eit einen Slnftog geben. S)ie (Smpfel^Iung is

mufe ton aiifecn ^erfommen, imb iu unfein neuen

äkr^ältniffen joQ bag nii^iic^e Unternehmen gekoig

gefbtbett loetben.
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mit einem ^efte in bet $anb in WSf^lm^ S^mmx,

unb i()m \oi^tä übmää^mh \pxa^ er: ©eftexn 3l6ent

ft l^tte bot allen euten S^ugenben, todä^ l^ei^tts&l^Un

il^r umftänblid^ genug tOQtt, nid^t 9laum öon mir

unb meinen ^ox^ügen ju reben, beren id^ mid^ too^l

aud^ SU Yül^men I^al6e unb bie mid^ ftu einem toütbigen

^Jiitälicb bie|cv Q,xd\^\:n iSaxaWam ftcm^jeln. ^-^cictjaut

10 l^ier biefed unb i^r toerbet ein ^robeftüd an>

etlennen.

äöill^clm überlief bie ^latler mit fd^netten S^Hrfcn

unb fal^, leferUd^ angenel^m, obfd^on fUid^tig gefd^vte^

tm, bie geftrige Motion feinet onotomifd^en Stubien,

15 faft SBort t^or Bort tok er fie abgeftattet l^atte, toeg«

l^olb er benn feine äkrtounbetung ttii|t Betgen lonnte.

3!^r tüifet, ertoiberte ^riebrid^, boS @runbgcfe|

untrer SJerbinbungj in irgcnb einem gadje mug einer

toUtommen fein, toenn et Stnf^tud^ ouf älUtg^noffen«

20 fd^oft macijcu tuili. iV'iiu ,]erbradj irf) mir ben ^'topf,

toorin mix fi benn gelingen lönnte^ unb tougte ntd^td
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aufauftnben, fo nal^e mit aud^ lag, hai rniä^ nie«

maiib nn ©ebdditni^ übirtvitfe, nicmanb an einei

jc^neUen, leisten, leterlid^en ^anb. ^k\cx angenehmen

(Sigenf(^aften etinnett ifft mi^ tool^I Don unfrer tl^ea«

tralifd^cn ßaufbal^n l^er, too toxi unfer 5pult)er nac§ s

@)>etlingen Dexfd^offen, ol^ne baran benten, ba%

ein €cf)uf3, vernünftiger angebrad^t, aud) tüol^I einen

^jen in bie Bnä^^ t<^öffe. SBte oft f^aV nid^t

ol^ne S9tt$ fouffiirt, toie oft in toenigen Siunben

btc -liollcii aiiv betn @cbäcf}tTiiB t]c|ctjiiebcTi ! ba^ Iiku" lo

eu(h bamaU reci^t, i^r bad^iä, e§ milgte {o {ein; id^

audi, nnb es toftre mir ntii^ eingefaOen, toie fel^r eS

mir 3U ftatten tommen fönne. £)er ^2lb6e mad^tc

auerft bie ßntbedung, er fanb, ba^ baS äBaffer auf

feine 5Rül^le fei, er berfud^te midj p öBen nnb mir w

gefiel tüaö mir fo leidet toaxb unb einen ernften 5)lann

befriebigte. Unb nun bin iä^, mo'd ^otl^ tl^ut, gleid^

eine gan^e ß^an^Iei, aufterbem fü(iren iinr luicl) jo

eine atoeibeinige 9iec|)ennia{d^ine bei um, unb tein

^ürft mit nod^ fobiel Beamten ifl beffer tjerfel^en aß so

• unfie äJoigefei^ten.

|)eitere3 Qk\pt^ üier bergleid§en X^ätigleiten

fiV^tte Me Sebanlen auf anhere Stieber ber @efen«

jc^aft. 6o[Itet i^r tuo^l beufen, fagte g^iebrid), bo^

bad unntt|efte @efd^ö)»t t>on ber ä&elt, toie ed fd^ien, 95

meine $p^iüne, boS nü|üd^fte dJlieb ber großen ^ette

tücrben toirb; legt il^r ein 6tüdf i^in, ftcllt

Wftnner, ftellt ^auen i^ tior'd ®efid^t: ol^ne Wag
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§u nel^tnen fii^neibet fie aitS beut (Banken unb koeig

babci alle ^kätn unb ÜiLt)ren bergeftalt 311 nufeen,

bag grogex ^ott^eil batauS ent)te]^t, unb baS aUe^

ol^ne ^|hi)itetmag. (Sin glüdlid^et geiftigcr fSliä Xefyd

5 fie ba§ allc§, fie fiel)t beit ^U^cnf^en an unb jd;neibet,

bann mag et l^tn gelten tooffin ex toiü, fie fd^neibet

fort nnb fd^offt il^m einen ÄoÄ auf ben SetB hrie

angegoffen. 2)o(3^ ba§ tDäre nid^t mögUd^, t)dtte fie

nid^t aud^ eine Mieterin l^etange^ogen , ä]>lontan9

10 2l]hk, bie nun einmal füll gctDoxbeii ift unb ftitt

bleibt, abet aud^ leinlid^ nä^t tou teine, 6tid^ \üx

Stid^ toie ^len, lote geftidCt. S)a9 tft nun toaS aud

ben ^enfc^en h)eiben {ann; eigentlirf) I)än9t foöiel

Unnit^eS um uns ^^mm, aus Setoo^nl^it, Steigung,

15 3ctfttcuung unb SQBiQI&t, ein 8unt|)enntante[ ju«

fammengefpcttelt. 2öa8 bie Statur mit un» getoottt,

baS äSotjüglid^fie, loaS fie in unS gelegt, fdnnen loir

bel^alb lucbei aiitnnben notf) ausüben.

^Egemeine ^etxa^tungen übet bie ^ott^eile bcr

90 gefeEtgen SSetUnbung bie ftd^ fo glüdtlid^ aufamnien»

gefunben, eröffneten bie fd^önftcn äuSfid^ten.

nun Senarbo fid^ l^ierauf ju i^nen gefeUte,

toütb et t>on SSKD^Inten erfud^t, aud^ tNm fid^ au

ft»red^en, ton htm ßebenegange, ben er hi?4}n geführt,

» t)on bet Sltt, toie et fid^ unb anbete gefdtbett, fteunb«

(idje 3iadjricf)t ]u ert^eilcn.

6ie erinnern fid^ gar tooi^i, mein Hefter, oerje^te

Senatbo, in toeld^em tounbetfanten leibenfd^aftltd^en
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duftanbe Sie midi ben etflen fSugmblü unfeter neuen

9e!Qnntf(i^aft gettoffen; iä) toot tjcrfunfen, t)erf(3^(un«

gen in ba§ tuunbeiiid^ftc äJcrlangen, in eine un*

totbetfkel^lidle IBegterbe, e9 lonnte bamatt nur tion

ber näc^ften 6tunbc btc ^ebe fein, bom fd^lüercn »

Selben, ba^ mit bereitet toax, bod mit felbft

fd^drfen td| mtd| fo emfig etloieS. tonnte Sie

nid^t (efannt mad|en mit meinen ftü^eren S^ä^^^b»

aufUinben, toie id| jle|t t^un mu^, um @ie auf ben

9Beg 3u führen, ber mxä) ^kxtjzx geBtad^t fjat lo

Unter ben frül^ften meiner gä^igteiten, bie fid^

nad^ unb nad| butd| Umft&nbe enitoidkiten, tl^at fld|

ein [ictüiffcr %mh jum ^ed^nifd^en Ijciöor, tt3eld[)er

ieben ^ag burd| bie Ungebulb gen&l^rt tourbe bie man

auf bem Sanbe fü^It, toenn man Bei gtdgeten Sauten, u

fefonberä aber Bei {leinen Söeiänberungen, Einlagen

unb QkiSUn ein ^nbtoerl um'd anbete entbel^iien

vm% unb licBcr ungefd^id^t unb J)fufd^erl^aft eingreift,

aU ba^ man fid^ meiftermäBig tjerfpäten liefee. 3um
&\M toanbette in unfetet @egenb ein £aufenb!ünftlet »
auf unb ah, ber, tüeit er bei mir feine ^leiijnung

faub, mid| lieber aU irgenb einen ^i^c^bar unter«

ftü|te; er rtd^tete mit eine Sted^felBanl ein, beten et

fid& bei lebem ^efud| mel^r feinem ^totät aU

meinem Untettid^t ju iebienen u>u|te. @o aud| fd^afft' n
Sifd§Iettoer!seug an, unb meine Steigung gu bet«

gleid^en tuarb erp^t unb belebt burd| bie bamal» laut

oudgefptod^ene ftbetseugung: ed Idnne niemanb fid^
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iti'd Se&en toagen, ald toenti et ed im älctl^faU butd^

^nbloetdbtl^ftttgfett frtflen betftefie. Stein ßifet

toaxb t)on ben (^i^ieljem nac^ i^xen eigenen @runb=

f&|en gebiUigt; i^ erinnete mi<| lautiir ha% i4 ie

* gcfpteU l^oBc, bcnn alle freien 6tunbcii toutbcn t)^x-

toenbet etti)a§ au toixhn unb f4iaffen. 3>(i' ^ batf

niid^ tülltnett, fd^on al9 ftnafe einen gefc^itften Sd^mieb

burd^ meine ^nfotbevuiiöen 3um 6d;iüjjer, geilen»

l^auet unb ttl^imaii^et gefteigett au l^aben.

ao 2)08 oDe9 stt letften mußten benn fretltd^ and^

erft bie ^^erf^euge eifdjaffen toetbcn unb toix litten

niil^t loenig an bec fixanll^eit ienev %eä^niUx, totläft

ÜJUttel unb 3^C(f lierJucdjfctn , lieber .'Sdt auf 93or«

beteitungen unb Einlagen mtoenben, al3 bag fie fi(i^

u tec^t etnftlic^ an bie Sudfü^rung Inletten. 9Bo ton

uns j^eboi^ pra!tifd^ tl^ätig ectoeifen tonnten, toar bei

Sbtdgietung hex ^attantag^n, beten lein @utdbefi^

mel^t entfielen butfte; mand^ ^008« unb fRinben*

fiütte, Änittelbrüdfen unb SBänfe saugten öon unjetcr

» ttmfigieit tooniit toit eine Utbaufunft in il^ ganaen

?Ro^^ett mitten in bei ^ebilbeten Mdi batauftcHen

eiftig bemül^t getoefcn.

Diefet Ztteb fül^tte nttd^ Bei aune^menben ^al^ten

auf ernftere ^l^eilna^me an aUem tooS bet Sffielt fo

jft niltie unb in il^tet g^ento&ttigen Sage fo unentbel^t«

Itd^ ift, unb gab meinen mel^rjid^rtgen Steifen ein

eigentlid^ftc§ 3nteteffe.

S)a iebod^ bet SRenfd^ gelod^lid^ auf bem äBege,
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bec i^n f)e):QU9c6rQ(^t, fort^utoanbern pflegt, fo toor

id^ bem Slafti^inentoefeit \om%tx günfttg ald bec un«

mittclSorcn ^anbar beit, too h)ir Äraft unb ©efill^l

in S3et6inbung audü&en; be&toegen id^ ntid^ aud^ be«

fonbetd in fold^n aBgefd^Ioffenen Ateifen gern auf« s

l^ielt too, nadf) llmftänben, biefe ober jene ^•^Irbeit

$aufe toar. Detgleidlen gibt lebet SSexeinigung eine

bcfonberc (^gentfiümltd^feit, jeber QfamiUe, einer

Keinen au^ mehreren gfanülten befte^enben ^ölfer^^

fd^aft ben entfd^iebenften S^araftet, tnon UU in bem lo

xeinften ©efü^l etne§ lebenbigcn ©anjen.

Dabei l^atte id^ mit angemöl^nt oUed aufsu^eid^nen,

e9 mit ^iguten oudauftatten unb fo, nid^t ol^ne Xitd«

jic^t auf tünftige ^ntoenbung, meine ^eit ibblid^ unb

etfteulid^ ^gubringen.

^icfc ^leigung, biefc au§gebi(betc ©abe benu^t' id^

nun ouf'§ befte bei bem toic^tigcu 'Auftrag ben mit

bie @efellfd^aft %ai, ben 3uftanb bet @e6itg8be)i>o]^net

ju unterfu^en unb bie braudjbaixii ^iiVuibeiluitigctx

mit in unfetn 3^9 aufzunehmen. SRdgen 6ie nun w

ben fd^dnen %benb, too mid^ mannid^faltige @efd^äfte

bröngen, mit 2)urd^lefung eine» X^eil§ meinet lage=

huäß gubtingen? 3d^ U)iU nid^t bel^aupten, bag e3

getobe angcnctjm lefen fei, mir fd^ien cd immer

unter^aitcnb unb geu^iffetmaBen unterrid^tenb. Doc^

toit 6ef|iiegeln ia unS immet felBft in oQem toad

Xüii ijeiüüibrac^ten.
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SRoniag ben 15.

2ief in ba Dlad^t toflt nac^ mü^foin eiftiegcncr

b l^albecükbugd^öl^e eingetroffen in einer leiblici^en

Bevge unb fd^on t)ot ^ageSanbtud^ auS erquidtlid^em

Sdjlaf burcö ein aubauernbcS 6ti^eUen= unb iäioätn^

gelöute SU meinem großen IBetbnt| aufgeloeilt. Sine

große Ütetfie Sainniüfie ]Dt^ uorbci, cl}^ idj midj ^ötte

10 anUeiben unb t^nen suDorcikn tönnen. ^lun erfuhr

ii^ ani^, meinen SBeg antretenb, gar Balb tote un«

angenehm unb UcrbrieBlii^ ]oiä)c ö)e)cli{c^ait fei. S)a§

monotone @el&ute betäubt bie £)^ren ; bad su beiben

Seiten loeit üBer Me Xl^iere l^inauStet^enbe @e))äd(

ib (fie trugen bieBmal giofee <öätfe SaumiPoUc) ftreift

balb einerfeitd an bie Reifen, unb toenn bad £^ier,

um tiefe» ju tjermeibcn, fid^ gc^eu bic anberc Seite

jie^t, fo Ic^lcebt bie Saft über bem Slbgrunb, bcm

3ttfd^auet Sorge unb Sd^toinbel eriegenb, unb^ toah

20 boy 3d^limtnftc ift, in beiben gälten bleibt mau gc»

^inbert an i^nen Vorbei fci^leiii^n unb ben ^or^

tritt jit gewinnen.
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&nUi(^ gelangt' iä^ an bex 6eite auf einen freien

pfeifen, too 6t. ^t^ioptj, hn mein @e^äd Itftfttg

einiget trug, einen Wann begrüßte, tüeldjer ftiUe ba«

ftel^enb ben t)ov6eigie^enben muftem fd^ten.

S9 toar oiit!^ totrilid^ bei: ^nfül^tet; nici^t nur ge» s

l)öiten i^m eine ^ctrdd^tlid^e 3aM ber loftUagenben

Spiere, anbete i^atte et nebft il^cen ältribem gemietl^t/

joiibern er Itai auc^ ©igcntfjümer cine§ geringem

^^eiU bec äBaate; t^ornel^mli^ abet beftanb jein

@ef(i§dft batui, ffit grögete ftaufleute ben XtanS^ott lo

ber i^irigen trculiti^ befüiaen. ©ejpiäd^ er*

ful^t t)on i^m, bai btefed SaumtooUe fei, toeU^

aus 9Racd)i>men unb (^^))ern übet Xtieft tomme unb

t)om gufec beS 23erge§ auf ^DUult^ieren unb ©aum*

toffen )u biefen ^d^n unb toeitet btd ienfeitö bed is

(^ebirg» gebrod^t iüerbe, tüo Spinner unb SBeber in

Un5al^l bur4 ^^äler unb Sd^lud^ten einen großen

aSetttieb gefu^tet äBoaten SluSlanb tiotbeteiteten.

S)ie Mafien toaieu bequemeren ßabenS toegen, tl^eitS

anbert^alb tl^eitö btei Qentnet fd^toet, toeld^d leitete »
bte trolle Soft eines Saunttl^ietS ouBtnad^t. Set 9Rann

lobte bie Qualität ber auf biefem ^ege anlommenben

fbavmüoMt, txK%li^ fle mit bet tum Oft« unb äBeft«

inbien, befonberS nttt ber tion (iüi)enne, aU ber Be»

{annteften; et fd^ien t)oxi feinem ^ej(i^äft je^r gut »
untetttd^tet unb ba eS mit aud^ ntd^t gana unBelannt

geblieben tüar, fo gab e§ eine Qngeneijme unb nilj»

Ud^ Untetl^altung. änbeffen toat bet gange 3ug bot
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und t»otü6ev unb id^ etUiAe nur ntit äBibeitoiOen,

auf bem in bie .6öf)c ftc^ fd/längelnbcn gelStDeg, bie

unabfe^iic^e «Jiet^e bteje]; hepadim i^t]d)öp\i, ^intet

benen l^t man fd^letd^en unb in bec l^etantotnmenben

5 ^onnc 5tüi|djen gelfen biateii jollte. 3nbem id) mid)

nun gegen uteinen iBoten batübet befd^toierte, ttat ein

untetfe^tet muntetet Vlann und l^ran , bet auf

einem gtcmlid^ gto|en fReff eine berl}ä(tui6mä|tg

leidste SSütbe gu tragen fd^ien. 9Ran begiü§te fid^

10 unb e§ tnar gar halb am berben §änbefd^üttclu

fel^n, bag ^t. ü^rifto))^ unb biefer ^nlömmling etn^

anbei tool^I Befonnt feien ; ba etful^r id^ benn fogleid^

über il^n JülgenbeS. %nx bie entfernteren ©egenben

im (Sebirge, toof^x jum SRartte ju gelten für jeben

15 ein^Inen Arbeiter ju toeit toöxe, gibt e9 eine Xrt Don

untergeorbnetem ^anbetdmonn, ober Sammler, toeld^er

0atntr&get genannt loirb. S)iefer fteigt n&mlid^

burt^ aUe 2:^filer nnb Sßinfel, betritt .&au§ für §qu§,

bringt ben ^pinnan ÄgaumtooUe in deinen $artien,

» taufd^t bogegen Ütatn ein, ober fouft eS, t)on loeld^er

Dualität e» aud& fein möge, unb übetlägt cS bann

toteber mit einigem ^fit im &rbgern an bie unter«

l|alb anf&fftgen t^fabricanten.

'äiä nun bie Unbequemlid^bit l^tnter ben ^Dlaul«

S5 tl^ieren l^eraufd^tenbern abermaß gut @)irad^e lam,

(ub midj bcv '}Jlann foglcid; ein mit ifjm ein Seiten«

ti^al l^inab^ufteigen, bad gerabe ^ier üon bem ^aupt^

tl^ale ftd^ trennte, um bie SSBaffer nad^ einer anbern
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^immeUgegetU) ^in^ufü^nen. Det ^ntjc^iuB toax halb

gcfa§t, unb nac^bem loit mit einiger ^Infltengung

einen eth)a§ fteilen @c6irfi»famm übeiftiegen Ratten,

fa^eti )oi¥ bte ienfeitigen älb^dnge t>ox und, auetft

l^dd^fl unetfteulid^; ba$ @eflein l^tte ftd^ üetftitbett

unb eine fd^icfrige ^age genommen; teinc 33egetation

bele6te unb tiktbOe, unb man fal^ fid^ kion einem

fd^rDTfiMi 'Jhebciftieg (H'bio^t. £ueUen riefelten bon

me^necen leiten ^ujammen; mau tarn jogar an einem

mit fd^xoffen f^elfen umgeBenen Keinen See Dotbei.

(Snblid^ traten einzeln unb bann niet)v gefettig gidjten,

ßärd^en unb ä9irten ^j^ot, baaloifd^en fobann aev*

flteute I&nbltd^e 9Bol|nungen, freitid^ t>on bet ffttg'

lic^ften ©orte, iebc öon il^tcn ^Betüol^nern fel6ft au=

fammengeaimmett au9 tierfd^räntten SäaUen, bie großen

fdjiLuu^cii odjinbeln ber 2)öd^er mit Steinen bcfdjtucrt,

bamit fie ber ^inb nü^t toegfül^re. Unerac^tet biefer

&uBent traurigen Wxftä^t toat bei bef<3^t&nlte innere

Üiauui büdj lüdjt uiiaugene(}ni; tüarm unb trod:en,

aud^ reinlid^ gel^alteu, t»a|te er gar gut 3U bem

frol^n 9[udfe^en ber 8etool^ner, bei benen man ftd^

üljoöalb läublid) gefettig füllte.

S)er @amträger fd^ien ertoartet, auii^ l^atte man

i^m Qiiy bcnt tlciiieii 3d)teBefenftci ciitäcäcu gefeiten,

benn er toax getoa^nt too mbglici^ immer an bemtelben

9Bac|entage ju !ommen; er l^anbette bad ©efpinnfl

ein, tljciUe fiifc^e ^aumtooQe au§; bann ging e§

rafd^ ^inabloärtd, too mel^rere Käufer in geringof
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Sntfeiinutig im^e [te^n. Uaum tihiidi man und, fo

laufen bte SSeloiil^nei BegtüBenb sufammen, fttitbei;

bräiiäen fic^ l^inju unb toerben mit einem (iieibi:ot

Qud^ einet @emutel ^od^ erfteut. S)ad ääe^ogen toar

5 übetoQ gtog unb nermel^tt, aU ftd^ B^ifite, bag @t.

ß^iiftüpt) au(^ bergleic^en aufgcpactt unb alfo gleid^«

faUd bte gfteube fyitU ben linbiid^ften S)ant eingu«

ernten; um fo angenef)mcr für ii}n, aV:i er \id), toie

fein (^e)eUe, mit bem fleinm fQolU gax too^l 5U be»

10 tl^un tDugte.

£ie ^Iten bo^egen l^ielten gor manti^erlei fragen

bei:eU; Dom fitteg tooUte iebetmann U)iffen, ben glüds

Itd^etkoetfe fe^r entfernt geführt toutbe unb aud^ nö^et

fold^en ©cgenben !aum gejäijriic^ gelucfen tüärc. ©ie

15 freuten fld^ iebod^ bed griebeni^, obgleiii^ in Qoxfit

toegen einer anbern brol^enben ©efa^r; benn c§ hjor

niä^i gu laugnen, ba§ ^O^afd^inentoefen öerme^rc ]id)

immer im Sanbe unb bebrol^ bie orbeitfamen ^nbe
md) unb nadj mit lliitljatic^feit. loii) ItcBen fid;

so allerlei %io\U unb ^offnung^rünbe beibringen,

Unfer 9lann toutbe bagtoifd^en tocgen mand^eS

2ebeu»faEe0 um i)iatt) gefragt, ja jogar mußte er fic^

nid^t allein ald ^u^freunb, fonbem aud^ aU $aui»'

atat aeigen; SBunbertropfen, ©alae, ^alfame fül^rte

er ieber^eit bei fid^.

3n bie lierfd^iebenen Käufer einttetenb fanb id^

Gelegenheit meiner alten ü^icb^oberei nad^3ut)öngcn

unb mid^ t)on ber ©pinnertec^nit ^u unterrid^ten.
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toarb aufnuiffam auf ^Hnber, meldte pd^ forg*

fdlttg utib emftg befd^dftigten bte ^iodtn bex S^aum*

tooUc auo ciuaiibcr p ,^uptcn unb bic Samenförncr,

@t>littet t)on ben <^4i^ien bet Sluffe, ttebft anbein

nnteiittgfetten toegaunel^Tnen; fie nennen eS exlefen. »

3(1^ fragte, ob boS nur bo^ ©cfd^äft ber Äinbcr fei,

erfüllt aber ba| e3 in äSintexabenben au<j^ don

St&nnent nnb tStübetn nntemmmnen toetbe.

Stüflige Spinnerinnen ^ogen fobann, n>ie BtBtg,

meine Xufmerlfamfeit auf fid^; bie SotbecettunQ ge« lo

fdjicijt folgenbcrmaf^cri ; tniib bie erlefene, ober

gereinigte ääaumtooUe auf bie Farben, toeU^e in

Seutfd^lanb Itt^mpA l^eigen, gleich auSget^eilt, ge«

färbet, iüoburd^ ber ©taub baöon gc^t unb bie ^aare

ber fdaumtootU einerlei älid^tung erlitten, bann ab* u
genommen, au Sodten feftgehjidfelt unb fo aum Spinnen

am äiab ^bereitet.

Stan aeigte mir babei ben Untetfd^eb atoifd^en

lin!§ unb rccl)t^3 c3cbi;e[)tem Öarn
;
jene? i[t gctoö^nlici^

feiner unb toirb babur^ betoirtt, ba^ man bie Saite »
meldte bie Spinbel btel^ um ben SBtrtel berfd^rfinlt;

toie bie ^eij^inung nebenl6ei beutUd^ ma^t (bie toir

leibet tok bie übrigen nid^t mitgeben tbnnen).

Die Sptnnenbc fi|t tior bemSabe, nid§t au

mel^rere hielten baffclbe mit über cinonber gelegten »
^6en in feftem Staube, anbete nur mit bem ted|ten

y}u6, ben linleii ^müdtjclicnb. 5Jlit ber ledjten ^ganh

brel^t fie bie Sd^eibe unb langt au3 fo toeit unb fo
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l^od^ fie mx xeid^n £ann, toobuxä^ fd^dne SSetoegungen

etttfte^en unb eine fd^lante (Beftolt fid^ butd^ aietltd^e

^enbung be» ^öx|)erg unb runbe güttc bcr ^ime

gttT )ioYt|eil]^aft audaeid^net; bie Xid^tung befonberd

5 her legten ©t)inntoeife getoäl^rt einen fel^r mal^lerifd^en

^ontraft, fo ha% m\m fc^ön^en 2)amen an toatjxm

Stria unb Xnntut^ au \>nlimti mü^ filicd^ bütften,

mnn fic einmal anflatt bcr ©uitanc baä S})innrab

l^anbl^aben toiDttten.

M etnec fold^en Umgebung bxftngten ftc^ neue

eigene ^fü^ile mir auf; bie jdjniirrenben Uobcx i^abm

eine gelmffe äSetebfomlrit bie äJMbd^n fingen Halmen,

aud^, obtüo^l feltener, anbcre Sieber.

Seifige unb 6tiegli|e in fi&figen aufgefangen

» a^itfd§eni baatoifd^en, unb m$t Irid^t nibd^te rin

aStIb regeren ßebeng gefunbcn tocrben aU in einer

@tube too utel^tete Sfiinnerinnen atbriten.

S)ent Befd^rtebenen 9lftbIts@aTn ift iebod^ baS

i8rief»®orn öor^uaiefien ; f)ierau toirb bie befte SBaum«

» too\k genommen, loetd^ I&ngete ^aate fyit aU bie

anbete. :^ft fie iciri öclcien, fo Bringt man fic , an=

ftatt au Iräm^lu, auf ^äutuie, toeld^ aud einfädln

Keilten langer fta^Iemei 9labeln (ejlefen, unb (ftmmt

fie; al^bann tuirb ba§ längere unb feinere S^l^eil ber»

» fetben mit einem ftumt»fen Weffet bänbettoeife (bad

Äunfttoort l^etfet ein ©d^ni^) obgcnommen, aufammen»

gctoideit unb in eine ^a|)ierbüte getrau, unb biefe

nad^l^r an bet ftuntel befeftigt. Xud einet fold|en
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2)üte nun toixb mit bet @^inbel t>on bu ^anb ge«

f|)onnen, ballet ^etgt e9 and bem Shief fpinnen, unb

bttö gewonnene ©Qtn ^liefgarn.

S)iefed Oef<i^&ft, tot^td mx Don tul^tden Bebftd^«

tigen ^eifonen getricBcn toirb, gibt bet 6ptnnettn ein s

fanftere§ ^nje^en aU ba§ am Stabe; Üeibct bieg le^te

eine gro^ fcl^lante gfiguc ^um beflen, fo toirb buni^ iened

eine rutiigc ^arte ©eftalt gar fel^r beoiünfttgt. j£icr=

gleid^n tiecfd^iebene G^ataltece, becfd^iebenen ^^(betten

augetl^an, erUidte ic^ mel^teve in (Einet Stufe , unb lo

tott^te aulc|t nid^t xed^t ob id^ meine 5lufmerffamtcit

bet ältbeit iibet ben ^tbeitetinnen ^u toibmen l^&tte.

ßäugnen ober bütft' iä) nxä)i fobann, bafe bie Söerg»

belool^nertnnen, buxd) bie {eltenen @afte oufgeregt, fid^

fteunblid^ unb gef&ttig ettoiefen. ^fonbetS fteuten »
|ie ]ul), ba§ id^) fo genau mid) nac^ altem crfunbtc^te,

toa& tie mix ^i)t{ptac^en bemettte, i^te ^etät^fc^aften

unb etnfad^eS SRafd^inentoeti aeidlnete, j|a felbft i^te

5ltme, §dnbe unb l^übfd^c ©liebei: mit 3ietli(i6fett

flüd^tig abfd^ilbette, toie l^iet neben ju feigen fein foUte. so

^ud^ tüQtb, als ber 5l6enb l^ereinttat, bie tJoHbrad^tc

Arbeit öuigctoiefen; bie bollen 8pinbelu in baju be«

ftimmten A&ftd^n bei @eite gelegt unb bai gange Sage«

tütxl forgfdUig auitjiiioben. 9^nn ttuu man fd^on Be«

{anntet getootben, bie ^iltbeit iebod^ ging i^ten (^ang; »
nun befd^äfttgte man fid^ mit bem ^f))eln unb aetgte

fd|on öiel fieier t^eilä bie ^afd^ine t^eii^ bie ^e=

l^anblung bot, unb id^ fdbrieb fotgf&ttig auf.
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S)et ^\pd fyii 9iab unb 3^ig^t, fo bag fic^ 6ei

iebeStnaligem llmbtel^it eine gfeber fjtbt, koeld^e nteber-

fdjlägt fo oft ^unbett Umgänge auf ben ^afpel ge^

lommett fUib. 9ßan nennt nun bie Sf^^l ^on taufenb

Umgangen einen ^Sc^neHer, no(3^ bexeii ©etüi^t bie

tierfc^iebene f^eine beS &axn^ gerechnet toitb.

Sted^tö gebtel^t &axn gelten 25 30 auf ein

^funb, linfg gebrel^t 60 m 80, öieEei^t au$ 90.

S)ex Umgang bed $aft>eld toitb ungef fielen Viertel

ßOen ober ettoad mel^t Betragen , unb bie fci^Ianle

fleißige Spinnerin 6eijau|?tete 4 aud^ 5 6ct)neIIer, baS

toftten 5000 Umgänge, alfo 8 bis 9000 &Ltn &axn

tdglidö am Stab su fptnncn; fte erbot fidj ^uv äBette,

tt)enn toir noti^ einen ^ag bleiben tooEten.

Satauf tonnte benn bod^ bie ftiUe unb Befd^eibene

SBrteffpiiuieiiii e§ mä)i gan^ toffen unb t>erftd^ette

:

bag fte aus bem $funb 120 ^ä^mUtx f^inne in Her-

l^Mtniiimägigcr S^ii (Stiefgarnf})innen gel^t n&ntttd^

langjamer aU Spinnen am Äabe, imxh auä) beffet

Begal^tt. ^ieUeid^t ffiinnt man am Stabe too^l bod

S)opptltt). 6tc l)attc cüen bie 3ö^t ber Umgdnge

auf bem ^a\pd Doü, unb geigte mir toie nun ba§

Snbe be8 9aben9 ein paarmal umgefd^Iagen unb ge«

tnüp]i iüeibe, fie nal^m ben Sd^netter ab, biel^te i^n

fo, ba§ er in fid^ aufammen lief, 30g baS eine Snbe

burd^ ba9 anbere burd^ unb lonnte baS (Sefd^äft ber

giübteii Spinnerin aU öollbrae^t mit unfd^ulbigcr

^IbftgefäUigfeit Horaetgen.
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S)a nun ^iet toettec nic^tö ktneden toai:, ftanb

bie Wutiet auf unb fagtc: ba bet iungc $ert biNi^

oDfe^ au je^en toünfd^e, jo moUe fie tf)m nun aud^

bie Xto(fcn«äBebecei ^^n. Sie etfldvte mit mit

gkid^cr ©utmütl^igfett, inbem fic fid^ on ben SQßc^= »

ftu^l fe^te, tote fic nur biefe %xt t^anhi^abim, mii fie

eigentlidl oKein füt grobe (Eottune gelte, too bet Sin«

fc^Iag trocfen eingetraßcn unb n\d)i fef)r bidit ge=

fdalagen totcb; fie geigte mii benn aud^ fold^e ttodene

SEBoate; biefe ift tmtnet gtatt, ol^ne Sttetfen unb

Cuabrate, ober fonft irgenb ein ^ib^eic^en, unb nut

fünf hü fünf ein fydUd f&mid mt bteit.

£et 9Ronb leud^tete I^H bmn ^tnratel unb unfet

©otnträgcr beftanb auf einer toeitern SÖßoEfal^rt,

loeil et £ag unb 6tunbe l^alten unb übecaU tid^tig

eintreffen müffc ; bie -^uftpfabe jcicii i\iit unb Clav,

kjonberä bei folc^er ^Jiad^tjacfel. ^tr t)on unferer

Seite etl^tetten ben SBfd^teb burd^ feibene Sftnbet

unb .'piUtJtiidjcr, betgleidjeii Waaxt 6t. ß^riftop^ ein

üiemUd^d $aäet mit fid^ trug; bad (i^efd^n! luutbe »

bet Wuttet gegeben, um eS an bie 6^ bet«

t^eilen.

Sienftagd ben 16. gftü^.

S)ie äBonbetung burd^ eine l^errlid^ üate 9lad^t

toat t>oU, ^nniut^ unb (irfreulid^leit ; toir gelangten 25

SU einet ettoaS gtdgetn ^üttenbetfammlung, bie man
öielleid^t ein ^orf i^aik nennen büifcn : in c\nic\cx

(Entfernung bat>on auf einem freien ^ügei ftanb eine
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(iaptUt, unb e§ fing fd^on an tool^nlid^et unb mm\^'

Itd^er ouBauftl^en. SBtt bitnen an Umzäunungen bor»

Bei, bie ^tuar auf leine harten, aber hoä) auf fpär*

ticken, foYgfftltig gd^ütetm äBte^toad^ l^inbeutetm.

5 SBir iDaicn an einen Crt gelangt tDo neben bem

^pinnm hos ^eben ecn^lid^ei; getrieben toixh.

Un\m geftttge Sageretfe, Hl in bte 9tad§t l^tnein

t)erlön9ett, l^atte bic rüfttgen unb jugenblic^cn Äröfte

aufge^el^tt; bet Qiamtx&^ beftieg ben ^euboben

tounh \^ toox eBen im Segriff i^m au folgen, aU

©t. ^I^iifto^ji) ntir fein 9icff befahl unb ^ur %i^üxt

l^tnaudging. 3i4 kannte feine Idblid^ älbfi^t unb

Iie§ i^n getDäl^ren.

De§ aubeni ^i}lorgen§ iebod^ toax ba^ i&x\tt, bag

i& bie gfamiUe gufanintenlief unb ben Ainbera ftteng

Verboten tüarb nidjt au^ bct Üljiiix gelten, inbem

ein gtäulid^i; ^äx ober fonft ein Unget^ünt in hex

Üläl^c fid^ aufhalten tnüffe, benn ed l^abe bte 9lad(t

über Don ber Gapelle ^ei bcrgeftalt geftö^nt uub gc»

so Imxmmi, bag g^lfen unb ^Aufer l^iet l^üben litten

et}ittem ntdgen, unb mon tietl^, (ei unfetet l^euHgen

längeren äl^anberung, too^l auf ber 5ut 3U fein.

SBit fud^ bie guten Seute ntdglid^ft gu betul^igen,

toeld^eS in biefer ßinöbe ithod) ]d)\\)mx fd^ien.

s» Der ^amträger exüdrte nunme^ic, bag er eiligft

fein 0efd6&ft aBtl^n unb atebann bmtmen looQe und

abjul^olen, benn toir l^ätteii tjeute einen langen unb

be[d^U)ei;lid^n äBeg t>or und, toeil toix ni^i msi^x fo
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im %fyik mx l^inabjfi^lenbexn, fonbetn einen t>ou

gefii^oBenen iSAxxqMt^l mül^fam üBevlIettetn mürben.

3d§ entf(i^log miä) ba^er bie i^di \o gut ab mogiid^

in mijßn unb mi^ bon unfern guten SSßtrt^dleuten

in bie SSoxl^olIe bc§ 3Bc6cn8 einführen ju loffen. 5

^eibeö toaxen ältlid^e ßeute, in fp&teren Xogcn

nod^ mit gtoei, brei Ainbern gefegnet; reltgiofe Oefftl^le

unb at)nunö§UüUe 23orftcEuiiöen \üaxh man an i^rcr

Umgebung, Sl^un unb Sieben gar balb getoal^r. tarn

gerabe aum Anfang einer fold^en SrBeit, bem ÜBer« 10

gang t)om Spinnen ^um 3Se6en, unb bo \ä) ju feiner

toettem 3^^uung älnlag fanb, fo lieg mir ba9

©efd^&ft, tote e§ cBen gerobe im Sange toar, in meine

Sd^reibtafel gleic^fam bictiren.

S)te erfte UrBeit, bad @am gu leimen, ioat geftem u

öerxid^tct. 5Dlan fiebet fold^e^ in einem bünnen £eim=

toaffer, toeUl^i aus Stärteme^l unb ütoa^ %i\^Uu

leim Beftel^t, tooburd^ bie %Üm mttjx S>oXi belommen.

grü^ lüaren bie (5Jarnftränge \d)m\ tiocfen unb man

bereitete fid^ gu f)>ul^len , nämlidl bad @am am

«

'Jiabe auf ^Jto^rfpu^lcn 3U toinben. ^ex alte @xo§=

Oater, am Ofen fi^nb, öexxid^tete bieje leichte ^^xbcit,

ein iSnfel ftonb neben i^m unb fd^ien begierig bo8

8pul)lxab felBft ^u ^^anbl^aben. 3"b^ffßi^ ftcdtte bcr

SSater bie @)»u]§len, um au getteln, auf einen mit»

QuerftftBen abget^eilten Wöllmen, fo ha% fie fic^ frei

um pexfjenbiculär flct)cnbc ftaxfe £)xä^te betoegten unb

ben gaben ablaufen liefen. &ie toerben mit grdberm
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unb feinetm i^axn in bec Ocbnuna aufgeftedi, ttiie

hau Vhtftet ober Mctmel^r bie Stttd^e im @eloe(e

cifüibein. ©in ^^nftrmmnt (bn§ S5rittli), unge^

f&^t lote ein Sifttum gehaltet, l^at Söd^er auf (eiben

& ©riien, butii^ toe(d^e bie ^^äben gebogen finb; biefeS

befinbet fi(^ in bet Siedeten be^ ä^ttleiö, mit ber

Stnten fagt et bie gfäben nufammen unb legt fie, l^in

unb tüiebcr geijinb, auf bcii ;letteh*a!)men. (Siiiniat

Oon oben ^etuntec unb Oon unten ^eiauf ^eißt ein

10 @ang, unb na^ SeciiäÜmg bet S)i(^tig!eit unb Steite

beS ©etoekö ma(^t man öiele ©äuge. 2)ie l^dnge

betr&gt enttoebet 64 ober nut 32 &kn. IBei'm ^n»

fang eines jeben @anQe§ tegt man mit ben §tn(^etn

btx Unfen §onb immer einen ober stoet gäben ^er*

X» auf unb eben fooiel l^tuntet, unb nennt fold^ bie

9itfpe; fo lücrben bic tiafdji-äuftcii /yäbcn über bie

imd oben an bem ^g^itelta^men angebrachten ^Jläfiel

gelegt. S)iefe§ gefd^iel^t, bamit bex SBeBer bie gäben

in gehörig glcid^er Drbnung etl^alten fann. 3ft man

90 mit bem d^teln fettig , fo toitb bad @etif)»e untet«

Ibunben unb baBei ein jebet ©ang befonbetS abgetl^etlt,

bamit fid^ nid^t§ öertoirren tann
;
fobann toerben mit

aufgeldf'tem &x&n^pan am legten @ang Wale g^*

mad)i, bamit ber SSeber bac- c]el]oru]c ÜJJa^ tüiebcr

^ bringe; enbiic^ toitb abgenommen, bad @an^e in

Seßalt eines gto|en AnduelS aufgetounben, toeld^et

bie äSßerfte genannt toitb*
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SBtt toaten ftül^ Dor aufgebtod^en unb ge^

iiüiieii eine» l§errltd§en öerfpäteten ^Ronbfd^cins. Die

l^otbod^nbe ^eUe, bie aufg^l^nbc Sonne, lieg und

ein beffet ietool^nieS unb bebautes Sanb feigen, ^tten

toit oben, um über löäc^e fonunen, @<i^nttfteine,

obet sutoetlen einen f^umlen Steg nur an bev einen

Seite mit ßeijiic Dciicl)cu angetroffen, fo tvcixm hier

fc^on ftetnerne Brüden über ba^ immer breiter

toerbenbe SSaffet gefci^lagen; baS Vnmut^tge tooDte

fld^ nad^ unb na^ mit bem äBilben gatten unb ein

erfteulid^r Sinbrud toarb bon ben fämmtlid^n

SBanbetem em^funben.

Über ben SSerg l^eiüber, an^ einer anbern glufe^

tegion, !am ein fplantet fd^toaralodiger 9Rann 1^-

gefd^titten, unb rief fd^on öon hjeitem, aU einer bcr

gute ^ugen unb eine tüd^tige Stimme l^at: @rüg

eud^ @ott, Sebatter ®atnttftget! Siefer Heg i^n

nä^er ^eiantommen, bann rief au^ er mit SSertüunbc*

tung: S)ant eud^ &oti, @ebattet äfefd^iufaffet! äBo*

1^ beS Sanbel^? toeld^ unerwartete ^Begegnung! 3ener

onttoortcte ^erantreteub: ©d^on jtoei Sütouate fd^rcit'

id^ im @ebitg l^erum, aUen guten Seuten ifyc @efd^tt

3ured)t niadt)cn unb il^re Stiiljlc to cm^uiid^ten,

bog fie toieber eine Seit lang ungeprt fortarbeiten

Ibnnen. hierauf fprad^ bet (Bavntvftger, fid^ au mit

ioenbenb: S)a i^r, junger |)err, foDiel l^uft unb Siebe

au bem @efd^äft beloeif't unb eud^ forgf&ltig btum
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htUmmxi, fo totnmt biefet SRanit getabe gut ted^ten

3ett, ban eu(| in biefen Sagen fd§on fttE l^etM

getoünfd^t l^atte, er toürbe eud^ oEcs beffer nUäxt

Indien atö bie SOtäbd^en mit aOem guten U&iüen; et

* i|t ^3Mftex in feinem ©cfdjäft unb öerftcljt ina^ ^ui

f^pinmxü unb lebetet unb bexgletii^en ge^öi;t t}oU^

immn anaugeBen, auSgufü^n; au etl^atten, totebet

l^etaufteUen, tote 9lot^ t^ut unb jeber nur

toünfd^ mag.

10 ^c^ tefptad^ mt<l^ mit il^m unb fanb einen fel^r

berftänbigen, in getoifiem 6inne gebilbeten, feinet

@ad^e t»öttig geload^fenen aUann, inbem id^ einiges

tüaö id^ bicjci läge gelernt ijatte mit if)m Jüicbciliolte

unb einige ^loeifel au listen bat; auä^ fagt' iä^ i^m

15 mal iä) geftetn fd^on t>on ben Anfängen bet SSBeBetei

gefe^cn. Sener rief bagegen freubig au§: 2)a» ijt

.
ted^t ettoünfd^t, ba Comm' id^ getabe aut ted^ten 3^it

um einem fo toertl^en Iie6en $ettn üBet bte ältefte

unb l^tlid^fte fiunft, bie ben 5!Jlenfc|en eigentlich 3u=

» etft Dom X^iete untetfd^eibet, bie nöt^ige ^udtunft

p geben, il^iv gelangen beute gerabe 311 guten unb

gefd^id^ten beuten, unb ic^ U)iE nic^t ^efd^irrfaffet

l^eigen, loenn il^t nidjt fogleid^ baS ^anbtaietl fo gut

faffen foEt, tüie ic^ jeibft.

t& 3^m lotttbe fteunbtid^et S)anl geaoUt, ba§ @e«

f|n:äd^ manntd^faltig fortgefe^t unb toit gelangten,

nad^ einigem Dlaftcn unb grü^ftütf, ju einer jtoar

aud§ untet unb übet einanbet bod^ teffet getauten
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^ujetgxu^e. i&x toie^ um an bt\U, iS^am-

tröger ging mit mit unb @t. Sl^riflo))^ nad^ 9(tebe

^uerft I)inein, fobann aber, bcn crften ^egrü|un=

gen unb einigen @d^en, folgte bet Sd^ixtfaffet, unb

e8 toat QuffaUenb bag fein ^teintteten eine fteubige s

Überrajc^ung in ber gamilie l^ert^orbrod^te. SSotex,

Wuttet, Xdd^tex unb Atnbex tietfammetten ftd^ um
if|n; (viiuin, otn SBcberftu^l ft|enbcn, tüofilgcbilbetcit

^iäbc^en ftodte baff ^d^iff^en in ber ^anb, bod juft

btttd^ ben 3ettel buxd^fal^xen foDte, eben fo l^telt fie u»

aud^ ben Sxttt an, ftanb auf unb tarn fpätex, mit

langfamet SSexIegen^ett il^m bie $anb teid^en.

Seibe, bex ©axntrögcr fotoo^l als ber Sd^infaffex,

Ickten fid^ balb burd^ Sd^erj unb (Sxjäl^lunQ totebex

in baS alte 9ied^t, toield^ed ^udfxeunben gebül^tt, unb u
nad)bem ntan fid^ eine ^eitlanQ ßdabt, rocnbete fic^

bex toad^exe W^lam $a mix unb fagte: 6ie, mein gutex

^exx, bfitfen toit ilBet biefe ^xeube bed SSBtebexfel^S

nid^t l^tntanje^en, tpir können noc^ 2age lang mit

einanbex fd^nad^en; @ie müffen morgen foxt, laffen so

tDtt ben ©exxn in ba§ ©el^eimnig unferer Äunft

feigen; Neimen unb i^diein tennt er, aeigen totr i^m

baS ilbxige t»ot, bie ^ungftauen ba finb mit ja too^l

bel^ülfltd^. ^ä) fe^e au biejem 3tu^l ift man bei'm

3lufU)inben. 2)ad ©efd^dft toax bet jüngexen, au bex »

fie txaten. S)ie ältete fe^te ftc§ miebet an il^ten

SBe6exttut)( unb l>erfolgte mit ftiHcx (lebeoottex SWicne

il^xe lebllafte ^xbeit.
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^ Uixü^Ute nun fotgfältig bad ^uftoinben.

.3u biefem S^cd Uijjt man bic (iningc bc^> ^^cttcl^

nac^ bei £)xbnung hux^ einen gx()gen ^amm laufen,

bet efeen bte Stetie be3 SBebetBautnd ]§at auf toel^en

oufaetDuiibeu tvahm foll; biefer ift mit einem 6in»

f^nitt t^etje^n, toorin ein xunbed @t&b(i^ liegt,

toeld^ burd^ boS (Snbe be0 3^tett but^gefteAt unb

in bem ßinfc^nitt befeftigt tüirb. (5in tletucr ^i^^öe

obet Wab^en fi|t untev bem äBebexMl unb l^lt

ben 6traiu] he» S^-'ttel^ ftar! an, tüä^renb bie ^iöebcxin

ben ^ebeibaum an einem ^ebel getoaltfam untbce^t

unb augleidi Sc^t gibt, ha% oKed in bet Ocbnung gu

Hegen fomnie. ^tiux aHe§ auj^eixiunben ift, fo mexben

bumi^ bie %if))e ein nunber unb gloei fUui^ Stftbe,

®Lienen, gefto^cn, bamit fte fid^ l^alte, unb nun

beginnt baS (linbrel)en.

SSoni alten @eti>ebe ift noc^ ettoa eine SStetteleSe

am jtüeitcn StBcbcibainu übrig geblieben unb üon

biefem taufen ettoa bxti JBierteteHen taug bie gäben

buvd^ baS Statt in bet Sabe fotool^l atö butci^ bie

gtüget bc§ @efd^irt0. 3lu bicfe göben nun bre^t

bie äBebetin bie gäben bed neuen d^tete, einen um
ben anbetn, fotgfältig an, unb toenn fic fettig ift

lüitb atteö 3lngebtcf)te auf einmal butd^ge^ogen , fo

bag bie neuen gf&ben hü an ben no4 leeten botbem

äBeberbaum rcidjeii; bie obgeriffenen gäben toctbcu

angelnüpfi, bet (^inttag auf fictne ^|)u^len getpun»

ben, tote fte in*3 äBebetfil^iff^n pa^ta, unb bie



Ic^te ):Boi6ei:eitung ^um äBeteti gemalt, ndmlici^ ge^

f4li4tet.

60 long her Söeberftul^l ift iDtrb her Settel mit

emcm Setmtoaffcr, au§ ^anbfd^ul^Iebcr Bereitet, tm'

mtttelft etttgetaud^tct äSürften hnx^ unb butd^ an« »

gcfeiu1)tct, fobtrnn toerbeu bic obengcbad^tcn 8df)iencn,

bie bad &e];if|>e l^alten, sutüd^e^ogen, alle 0äben auf'd

genauefle in Otbnuitg gelegt unb aUeS fo lange mtt

einem an einen 6tab gebunbenen ©änfeflügel ge-

f&<l§eU, iiä ed ttoden ift, unb nun lann bad äBeben 10

begonnen unb fottgefe^t toetben US eS totebev nötl^ig

toxxh 5u id)tid)tejL

£)ad 6d^lid6ten unb g&d^ln ift gelodl^nli^ iungen

ßeuten überlaffen, tücldic 3U bem ^Ißebcrgefd^äft ]^eran=

geaogen n)eij>en, obei; in bec ^JUtuge bet ^interabenbe u

letftet ein SSrubet ober ein Siebl^bet ber l^ftlbfci^en

Wkhnin biefeu Dicnft, ohti bieje mad^en h)enigften§

bie tieinen @)>ül^USien mit bem (ünttagdgam.

^ine ÜRuffeline toetben nag gctpebt, n&mltd^ bet

Strang beS ^infd^lagegain^ iDirb in Seimtoaffei: ge^ 20

taud^t, nod^ na^ auf bie Ueinen &ptäfim getounben

unb fogleid^ betatbeitet, toobutd^ fid^ ba3 @eta)ebe

glei(i^t fti^lagen l&gt unb Ilatet etid^eint.

£onnerftaö ben 18.

fanb üh^xl^aupi ettoad @efd^dftiged, unbef^teib« >»

lid^ fßtlAM, $äu§li($e9, gfriebttil^eS in bem ganaen

3uftanb einet fold^en äBebetftube; meijuic 6tül^le
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loaten in Seloegung, ba gingen nod^ @))inn« unb

©>)u]^lrÄber, unb om Öfen fa^en bte tlltcn mit bcn Bc«

fuc^enbcn 9kd^Barn obet 58eEaiuiten traulid^e ©ef^jräd^c

fül^xenb. Stoi^ä^ buxä^ lte§ fid^ tool^l ouii^ (Sefang

6 ^ören, ineiften^ 5(mbioftu§ ßoBtuaffet^ tJtcrftimmtgc

^jalmen, \dimtx toeltlid^e üUbtx; bann btic^t aud^ tooi^i

ein fcdl^Iid^ fc^aOenb^ @eldd$tet bet WSb^ auh

mnn Detter ^i^^toh einen töt^igcn Einfall gejagt l^at.

Sine ted^t ftinSe unb angleid^ fLei^ige SOBebetin

10 lann, toenn fie |)ülfe l^at, allenfalls in einet 9Bod|e

ein 6tti(! öon 32 (Stten nic^t gar feine ^uffcline

)U &ian!bt bringen; ed ift abet fe^t feiten, unb bei

einigen ^oulgefd^dftcn ift fold^cä getöö^nlid^ bie Uxbni

Don tierjel^n Xagen.

15 Die ^i^bnl^eit beS @eliiebe9 l^&ngt bont gbid^en

Auftreten bc§ SSebegefd^itrcS ab, öom gleiten 6(^(ag

bec Sabe, toie oud^ ba\>on, ob bei; (iinttag nag obet

ttodhn gefd^iel^t. SBODig egale unb augl^d^ Itafttge

^Infpannung trägt ebenfattö bei, au toeld^em (5nbe bie

so äSeberin feinet BaunttooKenen Süd^et einen fd^toeten

Stein an ben Slagel bc§ öorbetn SBebetBauntS ^ängt.

^enn tcd^renb bcr 9Ir^eit ba§ ©etocbe fr&ftig onge=»

f^nnt toitb (baS ^nfktoott l^eigt b&ntmen), fo

tierldiigcrt ey fic^ meiüid;, auf 32 ßUen ettua V ^^^n

n unb auf 64 ettoa 1^3 @lle; biefex Überjd^ug nun gehört

bet SBebetin, loitb il^t ei^ta Begal^tt, obet fie i^ebt

a" $al3tüd^crii, od^ür^eit u. f.
to. auf.
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3n bcr Harftcn fanfteften Monbriad,)!, ttjie ftc nur

in l^l^eti Sebug^ai^gen oitoMd, fag bie gamilie mit

iftren ©öften bor ber |)au8t]^ürc im lebl^aftcftcn ®c*

fl^r&d^, Scnarbo in tiefen ©ebanfcn. ©d^on unter

allem bem WAtn itnb äSitlen unb fo matten l^nb«

iücrfUd^cn 35etratijtuiigcu unb S9cmer!ungen tvax tf)m

iener bon greunb äSUi^lm gu feiner ^erul^igung ge«

fd^ttebene 9tief loiebet irC9 ®ebd(^tnt§ gelommen.

S){e Sorte, bie er fo oft gelefen, bie 3^^^"' er

me^rmatö angefd^ut, {teilten fi4 toiebet feinem

innern 8inne bor. Unb tote eine SieMtngg »Gelobte

e^e toir und berfel^en auf einmal bem tiefften

@el^dt leife l^eibottritt, fo loteberl^oUe fld^ jjene gatte

^litt^eilung in ber füllen, fid^ fettft ange^örigen

@eek.

„^nUiä^ duflanb auf ^tdmmigfett g^tünbet,

burd^ §lciB unb Drbnung 6c(e6t unb crl^altcn, nid^t

au eng, nid^t au toeit, im glüdtlid^ften Set^ältnig bet

jpfltd^ten 3U ben ^^liiqttxkn unb i^räften. Um fic

l^er Beiücgt fid^ ein ^treiölauj öon ^anbarbeitcnben

im reinften anf&nglid^n @inne; l^tet iftS^efd^ntt«

I)eit unb SBirfung in bic geuiC; Umfielt unb 9Rft|i«

gung, Unfd^lb unb %^aii%tüt"

9Ket btegmal mel^t oufregenb als befd^toid^tigenb

njar bie grinnerung: ^oßt bv^, fprad| er au fid&

felbft, biefe aQgemein latonifd^ S9efd^tpeibung gana

unb gar auf ben 3"ftauD bcr iiiic^ Wer umgibt. ;)ft

nid^t aud^ ^ier griebe. ^rbmmtgUit, ununterbrod^ene
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^^ätigleit ^ ^Mt eineMxtung in bie gerne toüLmir

nid^t gletd^erntagen betitltd^ fd§einen. 9Rag bod^ bie

©Ute einen ät)nlic^en ^xdo beteben, aber einen toeitetn,

einen beffem; fte mag fid^ tel^agUd^ toie biefe l^ier,

s bteOetc^t nod^ be^aglid^er, finben, imi mel^t ^eiterfett

unb gfretl^eit uml^eijc^anen.

9lttn dbti buvd^ ein lebl^afted, fid^ ^getnbcS <8e*

fpräd) bei' Übrigen aufgeregt, mefir ^djt fyibmh auf

basf toaS ))ec^anbelt toutbe, toaxb i^m ein (^anle

10 ben et btefe @tunben ^et gel^egt tioEIotnnien teBenbtg.

6oIIte nid;t eben btefer ^lann, biefei mit äßerf^eug

unb (Befd^iu fo tneiftetl^aft untflel^enbe, fät unfte @efeK^

fd^aft boS nü|Itd^fte Witglteb toetben Idnnen? @t

überiegte ba§ unb atfe? bie il)nt bie Sor^üge biejeS

15 getoanbten ^tieitetd fd^nn {tatt in bie Sugen ge>

Icurtjtct. (ir Icuttc batjcr ba^ OJci'piäd) bafitii unb

ntac^te ^toax tote im &(^tx^t, aha befto unbetounbenec,

jenem ben Suttog, oB et ftd^ nid^t mit einet Bebeu«

tenbeu ©efellfd^aft öerbinben unb ben ^erjud^ madjen

90 tooUt übet'd Weet aud^utoanbetn.

Sienet entfd^ulbigte fid|, gletd^foOS l^ettet Betl^uetnb,

bag es i^m ^ier tool^I gel^e, bag er nod^ ^efjeieS ex=

loatie; in biefet Sanbedatt fei et geboten, botin ge^

tüiUjut, lucit uiib Breit Mannt unb üBcrall Dcrtran:^

» lid^ aufgenommen. Ubec^au^i toerbe man in btefen

Sl^Uetn leine Steigung aut 9lu9toanbetung ftnben,

feine ^2ot^ &ng{lige fie unb ein @ebirg l^alte feine

£eute fefi.
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Xeßtocgcu Jüunbctt'S mid^, jagte ber Öarntragcr,

ha% H f^n^n toiü ^ou Sufanne toerbe ben ^oäot

f)cirat^n, i()r iÖctijjtf)um öcrfaufcn unb mit irfiöncm

(Mb übet'd ''HUu gießen, luf iöefxagen etfu^t unjer

gfceunb, fS fei eine junge SBittoe, Me in guten Um» »

ftonbeu ein reidjiid^eö Qkmxht mit ben föi^eugmfjen

bcd (ikbitg^s betteifie, loot>on fid^ bec toanbentb

Äeifenbc morgen erleid) felbft üBerjeugcn Uhtne, in«

bem man auf bem cingcfc^lagcncn !:lüege zeitig bei if)r

eintteffen loetbe. SW^ ^afee fie fd^on betfd^iebentlid^ «»

nennen hören, tierfcljtc .l^cnorbo, alt: bclcbcnb unb

too^it^ätig in biejem ^^aie unb becfäumte nac^ i^c

)tt fragen.

®e(}en toir aber jur iliulj, fagte ber ©arntrdger,

um ben mocgenben £ag bei; l^eitev toecben oev» is

fpric^t, tion fr&l^ auf ju nu^en.

$iet enbtgte bai» Wllam\cupt, unb atö äBil^m

nad^ ber fjortfe^ung Verlangte, fiatte er 3U erfol^ren

fte gegentoärtig nid^t in ben |)önben ber f^reunbe

fei. 6te toatb, fagte man, an Walatten gefenbet, »

\vMk \\^'\ini]c Sßcrtüicfluuftcn , beren barin gebadet

n)orben, burc| @eift unb i^iebe fd^lid^ten unb bebenf»

li^e 93etlnft))fungen oufI5fen foOe. Z)er gfteunb mugte

fidj biefe Unterbredjung gcfaüen laffen unb fid^ be*

teiten, an einem gefeUigen ^benb, in lotetet Untet* »

l^altung, SSergnügcn 3U finben.
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ber ?(6enb l^erbeifam unb bie greunbe in

einer toeitum^exfci^aucnben Saube ja|en, trat eine

anfel^nli^e ^igitt auf bie &äfloeSU, toelc^e unfet

5 fjreuiib fogleic^ ^iix bcn SBarbicr t)on tjciite frül)

et{onnte. 9luf einen tiefen ftutntnen ä^üctiing be^

üRanned etlotbette Senatbo: Si^x Imxnt, tote immer,

fe^r gelegen unb toetbet nid^t fäumeri unS mit eurem

Salent ju erfreuen. ^ann Stirnen too^, fu^r er

10 §u 35Wt]^elmen getoenbct fort, einige« t»on ber ÖefeH»

fd^aft etjatjlen, beten ^anb fein id^ mid^ rühmen

barf. 9liemanb tritt in unfern Areid, aU tm ge«

ttjiffc latente auf^uiueijcn ^ot, bie jum 9lu|en ober

^tgnüften einer jeben ©efelifdiüft bicncn toürben.

15 Stefer !Dlann ift ein berber äBunbar^t , ber in (e»

benfüc^en gäüen, too 6ntfc^lu§ unb lüi;|}eii{d;e Äxaft

geforbert toirb, feinem SReifter treffli(i(i an ber Seite

)u fte^en Bereit tft. 98aS er als Sartlünftler leiftet,

bobon fönnen 6ie i^m felbft ein Se^Ö^^ife geben.

90 ^ieburd^ ift er un9 eben fo nbtl^ig aU toilOimtmen.

2)a nun aber bicfc SSefd^aftigung getobl^nlid^ eine

gro^e unb oft (äftigc ©cfd^toätigfeit mit fid^ fü^rt,
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fo f)ai er fid^ 311 eignet Silbuuft eine SSebingung

gefallen laffen; toie benn jebet bet nntet und Uhm
tDxU fid) lunt einer gclDifjeu Seite kbuigcu mu^,

ts)mn i^m nadd anbeten leiten ^in bie gtögete gtei«

l^t geto&^xt ift. Siefer alfo ]§at nun auf bte Sprad^e

SSersid^t getrau, infofern cttDa^ @ciööl)nU(^e», ober

dufätUged burd^ fte audgebrüdt toirb; batauS aier

l^ot fi(^ t^m ein Qnbevell''9tebetabnt entlmdklt, toeld^eS

ab|td)tlic^, CCug unb erfreulid^ toitÜ, bie QkAt bed

Stallend n&mliii^.

Sein ßeBen ift rcidj au liuiiibei'Iidjcu (h-|at)r«nc|en,

bie er fonft ungelegener ^ett f(^)oö|fenb ^erlplitterte,

nun al6et butc^ Sd^toeigen genötl^igi im fttDen Sinne

toteber^olt uiib orbnet. hiermit üerbinbct fid^ benn

bie Sinbilbung^traft unb lierlei^t bem Sefd^e^enen

Seten unb SBetoegung. 9Rtt Befonbeter ftunfl unb @e*

fdjitflidjteit \m% er toai^rl^afte ^Jjtdt)id^en unb mä^r=

d^enl^afte Sefd^id^ten au eraä^Ien, koobutd^ et oft aut

fc^idtUd^en <Stunbe un^ gor fel^r ergötzt, tDcnn ilftm

bie «S^nge burd^ mi6) gcU)j t idixh; tok id^ benn

gegentoftttig tl^ue, unb il^nt sugleid^ baS £oB ettl^etle,

baß et fid^ in geraumer S^ii feitbem id^ i^n lenne

nod^ niemals toiebet^olt l^at. 3tun l^Dff' id^ bag et

aud^ biegmal, unfetnt il^euten ®aft SieB' unb

gieren, fid^ bejonbcrS ]&eröort!|un toerbe.

ÜBet bad dtefid^t bed Slotl^mantefö betBtettete fld^

eine geiftrcidjc .$J)iHtcifeit unb er fing ungefäumt foU

genbermagen \pxtä^tn an.
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£)te neue TOeluftne.

^od^oece^rte ^ueni S)a mii; betannt ift ba^

Sie tiotlöuftge Sieben unb Stniettungen ntd^ Be«

iüiibei^ lieBen, fo tüiH ic^ o(}ne h)eiteieö öetfid^ern,

ha% iä^ biegntal tyotaügltd^ gut su beftcl^n l^offe« äion

mir firib atüöv fd^on gor mand^c Jüa^r^afte ©cfc^id^ten

5U l^ol^cr unb alljeitiger ^ufrieben^eit ausgegangen,

l^euie abn batf iify fagen ba| icift eine au eraöl^Ien

fjabe, h)eld§e bic biöljerigen tüeit übertrifft, unb bie,

koietool^l fte mit fd^on t}ox einigen begegnet

ift, mid^ nod§ immet in bet (Srtnnetung untul^ig

mod^t, ja fogar eine enblid}e ßnthjidtiung t)offen

lägt. Sie möd^te fii^tDetlid^ il^ @Ieid^n finben.

SSorcrft fei geftanben, ba^ td^ meinen £eben§=

It^nnbel nid^t immer fo eingerid^tet, um ber näd^ften

3eit, ia M nild^flen Saged gan) fid^t gu fein.

toor in meiner Sugenb fein guter SBirti) unb

fanb mid^ oft in mand^etlei äkxlegenl^eit. fönft na^m

tdft mit eine Äcife bor, bie mit guten Setoinn t>et*

fc^affen foEte; aber ic^ machte meinen ^iiW^itt ein

toenig au gtog, unb nad§bem id^ fie mit (£stta)ioft

angefangen unb fobann auf ber orbinören eine 3cit=

lang fortgelegt ijatit, fanb id^ mid^ ^uit^i geubtl^igt

bem iSnbe berfelben au Sfufi^ entgegen au gel^n.

?ltl ein lebhafter SSurfd&e t)atte id^ öon je^er bie

®elDo]|n]^t, fobalb id& in ein äBittl^Sl^aul» tarn, mid^

nac^ ber 2öirt^in ober auc^ uac^^ ber ^ödjin um^ufel^en
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unb ntt^ fd^tnei^lerifii^ gegen fte |U (eaeigen, toobuvd^

hmn meine ^^cdjc lueiftenö Dcrnünbcit Ivuxhc.

Sined ^bcnbsi, aU in ba§ $oft^au§ eitieS

flemett Stftbtc^itS ttot unb eben nadft meinet l^ge»

blockten 2ßei)e tjcrfa'^ren töoUte, xafjelte gleid^ leintet »

mir ein fd^net: }toe^|iget äBagen, mit k)ie]; $fetben

%ef)iannt, an ber Sl^üte bot. ^ä) toenbete miil^ um
unb fa]^ ein Frauenzimmer attein, o^e ^tammerfrau,

ol^ne SSebienten. 3^ etUe fogleid^ i^t ben Qäjliaq

ju eröffnen unb 311 f^-'^Ö^"* f^^ cttnaS 3U bcfel)(en w

^abe. ^ei'm ^uSfteigen aeigte ft(i^ eine fc^öne (^eftalt,

unb ti^t liebendtoütbiged (Befid^t )t»at, toenn man e9

nä()er betracbtcte, mit einem fleinen 3ng noii IrQuriq=

!eit gejc^müdt. «^d^ t^^^d^^ nod^malS, i)b id^ i^t in

ettOQS bienen Unne. — C ja! fac^tL fte, toenn Sie u

mir mit Sorgfalt ba§ Ääftd^en bo§ ouf bem Si^e

fielet l^etaudl^eben unb l^inaufttagen tooQen; abet id£|

bitte gar fe^r eS ted^t ftät au tragen unb im minbeften

nid^t au betücgen ober 3U rütteln. 3fd; no^m baS

fiäftd^n mit ©otgfalt fte betfd^Ii>§ ben fiutfd^nfd(^lag, so

toxi fliegen ^nfammcn bic Ireppe fiinaiif, unb fie fagte

bem ^ejinbe, ba| fie bicje 9lac^t ^ter bleil^en n^ürbe.

9lun toaten toit aOein in bem 3intmet, fie l^ieg

mid) ba§ .^äftd^en auf ben %\\ä) fe^cn, ber an ber

äBanb ftanb, unb aU id^ an einigen i^ter Säetoegungen »

mettte, ba^ fie allein au fein toünfd§te, empfal^l ic§

mid^. inbem id^ i^r ehrerbietig aber feurig bie ^anb

föftte.
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S5efteUen 6{e ba5 '.Hbcnbcffen für un» Beibc, fagtc

fte bai;aut; mb es lägt fid^ beulen, mit ioeld^m

aScrgnügen id^ btcfen Huftrag Qu§rt$tete, tooBei tii^

benn augieic^ ia meinem Übermut^) äöirtt), SBirt^in unb

s (Seftnbe {aum übet; bte %^\tl anfa^. ^it Ungebulb

erhJQttete id^ ben Slugenilttf, ber tnid^ enblid^ tutebev au

i^x führen joUte. (S§ tuar aufgetragen, toii festen uttS

geoen etnanber übet, id^ labte mid^ gum ev^nmal

fett geraumer 3ett an einem guten (ifieii unb ]ULileid)

10 an einem \o ertoitni^ten ^ilnblidt; j[a mir tarn e0 t)ox,

aU loenn fte mit {ebet Wtnute fd^dnet toüxbe.

3^re Unteri)altung tuar angenel^m, bod^ fu(^te fie

alled abaule^nen toad fid^ auf 92etflung unb l^iebe

Begog. & toatb obgerftumt; id^ aaubette, td^ fud^te

15 üUeilet ^ifunftgriffe miä) i^r nähern, aber öergebenä:

fie l^tett mic^ bu(d^ eine getoiffe ^Si&xbt ^utüdC, bet

td^ nid^t tüiberftel^en !onnte, ja tc^ mu^tc töiber meinen

^iUen aeittg genug ton i^r fd^eiben.

9lad^ einet meift butd^toad^ten unb untul^tg butd^

ao träumten Dlac^t tuar xdj früti auf, er!unbigtc mtc^,

ob fie ^ferbe befteEt ^abe; id^ ^i^rte nein, unb ging

in ben @atten. fal^ fie angetleibet am fjfenfter fte'^en

unb eilte 3U i()r l)inauf. 211^ fie mir fo fc^ön unb

fd^dner aU geftern entgegen lam, tegte fid§ auf einmal

»in mix Steigung, @d^alf^eit unb SSettoegenl^eit; td§

ftür^te auf fie 3U unb faßte fie in meine ^^rme.

englifd^ed untoibetfte^lid^d äBefen! tief id^ aud: k>et'

jei^, aber e^ ift unmöglich! ^\it unglaubüd^et @e=
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tDanbt^cit entzog fic fid) lucuicu 'Firmen, iinb id) Iiattc

i^r nid^t einmal einen auf bte ^ange bxüdm

Untien. — polten Sie folci^e Sui^Mkd^e einet

lid^en Icibenidjajtii^ien Neigung ^uxiid, luenu 8ie ein

@lüdl ntii^t toei;f4et3m lootten, bad S^nen fel^t nal^e «

liegt, bal otet ecft nad^ einigen ^Prüfungen ergriffen

loetben Cann.

Sfotbere loaB bu toiU^, englifd^et @eift! tief

Qn§, aber bringe mtc^ nirfjt ^iir S^er^ftjeiflung. ©ic

oerje|te löd^elnb: ^oEen Sie fi(i^ meinem 2)ienfte lo

toibmen, fo ijbtm Sie bie Sebingungen! ^d^ Immne

()ier^er eine fjreunbin ju befud^en, bei ber id^ einige

Sage }u t)etloeiten gebente; inbeffen toünfd^e id^, bag

mein SBßogen unb bieg t^äftci^cn toeiter gebrod^t toerben.

Sä^oilcn eie eö übernehmen? Sie ^aben babti mä)U i&

SU tl^un ald bad A&ftd^en mit Sel^utfamteit in unb

au'ö bcni Silagen ^cbcn; tücnn cd barin fielet, fid^

baneben ^vl fe^en unb iebe 6otge bafür su ttagen.

Aommen Sie in ein 9Bitt^§]^au§ , fo toitb ei^ auf

einen gefteEt, in eine befonbere Stube, in ber 20

Sie toebet luol^nen nod^ fd^lafen bfitfen. Sie ))et»

fd^lie^en bte 3tttttner jebegntol ntit biefcm Sd^lüffel,

ber otte Sd^Iöffcr auf== unb aujc^licBt unb bem Sd^loffe

bie befonbere (Sigenfd^aft gibt, ba| ed niemanb in

ber 3^ifc^c"5cit p eröffnen im Staube ift. «5

fa)^ fie an, mir toarb fonberbat 3U 9ßut^;

id^ tietfprad^ oQel 311 t^un, ioenn id^ l^offen lönnte,

fie boib toieber in fe^en, unb toenn fie mir biefe
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Hoffnung mit einem bejiegede. 8ie t^at ed

iittb t»on bem XugenBltdt an toat id^ i^t gana Iet('

eigen getüotbcn. 3c^ foUte nun bie ^fetbe befteUen,

fagte fie« äBic 6ef{)tad^n ben äSeg ben id^ neigen,

' 5 bie Oxte too td^ nttd^ aufItalien unb fte ettoaxten

ioHtc. Sie brüdte mir gule^t einen Sbmtü mit @oIb

in bie ^nb, unb i^ meine Si|i)ien auf i^te ^nbe.

©te tcfiien qerüf)i*t 6ci'm 'Jlbfctjicb , unb idj luu^le

jd)on nid^t mtt^x toad ic^ tt^at obei; tt|un joUte,

10 9tt td^ tfon meinet 99efteQunc^ autüdRam, fanb

id^ bie ©tubent^ür öet{d^Iof{en. ^ä) öerfud^te gleid^

meinen ^au|)tfd^Ulffel unb ec mad^te fein $tobefküd(

boIKommen. 2)ie Sl^üte fprang auf, id^ fanb ba§

dtmmet leer, nur bai M\tä)tn ftanb auf bem Xifd^,

15 too td§ ed l^ingeftellt l^aite.

{i^cgfäitig l^inuntet unb fe^te e^ neben mid^. Die

aSBtvil^tn fragte: SBo ift benn bie S)ame? (Ein ftinb

antwortete: 6ic ift in bie 6tabt ftegangcn. 3d& be«

» gYft^te bie Seute unb ful^t U)ie im Xrium)»^ tomt

Irinnen, ber td^ geflcm Slbenb mit Scflaubtcn ®amafd^en

l^ier angetommen luar. Da§ id^ nun bei guter ^uftc

btefe Oefd^id^te l^in unb l^et überlegte, bad (Selb j&i^Ue,

mancherlei (Snttüürfe mad)te unb immer gclegintlid)

2& nac^ bem ^dftd^en fd^ielte, Ibnnen ©ie leidet beuten.

3d^ fufjr nun ftrad^S tot mid^ fii'u, ftteg meistere

@tatii)nen nid^t au» unb raftete nid;t, bi^ id^ ju

einet anfel^nlid^ Stabt gelangt loat, tl>o^n fte mid^
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bejd^iebcn f)atit. 31^te Scfc^Ce toutben forgfältig

obad^tet, bad Mfbäjitn in ein befonbeced Qbmm ge«

fteOt, uitb ein paax Wki^lx^Ux baite6eit, unattge»

Sünbet, tote fie auc^ tjerorbnet l^atte. ^ t)eifd^lo§

bad Simitiev, tid^tete tnid^ in bem meinigen ein unb »

tt)at mir cttuaS @utc.

(^ine ^etle £onnte ic^ mid§ mit bem ^nben!en

an fie bef^&ftigen, attx gat H\b loutbe mit bie Sät

lang. inar nidjt getoo^iit ol^ne ®efell)d;aft

leben; biefe fanb id^ balb an äßitt^dtafeln unb an lo

dffentltd^en Otten nad^ meinem @inne. Stein Selb

fing hd biefer ©clcgenl^cit an fd^mel^en, unb öex-

lot fid^ eineg ^benbd ndKig auS meinem IBeutel, atö

id§ mid^ unborpd^tig einem leibcnfd^aftlid^en Bpxd

übctlafjcn ^atte. ^uf meinem Si^iwict ongefommen, i*

toiat td^ äuget mit. SSon (Selb entbUftt, mit bem

^iifcticn eine» reid^en ^anne», eine tü(^ttge 3cdjc

ettoattenb, ungetoig ob unb toann meine 6c^öne fid^

toiebet aeig^ toütbe, toat td^ in bet gr5gten 93et«

legenijcit. Dop^ieU fei^nte td^ mid§ nad^ t^r, unb 20

glaubte nun gat nid^t mel^t ol^ne fie unb nl^ne il^t

@elb leben p fdnnen.

^ac^ bem ^benbeffen ba§ mir gat nid^t gefd^med^t

l^atte, loeil id^ eS biegmal einfam )u geniegen ge»

nijt^igt tüorben, ging icf) in bem ^intmer lebl^aft auf «

unb ab, fptad^ mit mix \db\t, t)tit&m\ä)U mic^,

toatf mid| auf ben Soben, ^ettaufte mit bie ^ate

unb erzeigte mic^ gau^ uiigcbäibig. 5luf eimuai i)öx'
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id^ in tem l^etfii^loffenen ^intmet tieBen an eine leife

S^etoegung, iinb furj nad^^er an bet tool^löettoa^rtcn

%fßxi ))0£^en. i^öffe ^ntd^ ^ufammen, greife nac^

bem ^it|>tfd^Iüffel, abn bie gftügetti^üten f)ixtngen

b 1)011 felBft auf, unb im ScSein jener brennenben

Slöac^diici^tei; Utmi mix meine ^c^önl^eit entgegen.

toerfc ntti]^ il^t au grü§en, lüffe tl^r ftleib, tl^te

^dnbe, fie l^eBt mid^ auf, id^ toage ntd^t fte gu unt^

atmen, bium fte ansufel^en; bod^ ge^l^ i^r auf« .

10 ttd^tig unb teutg meinen IJfel^ler. — (5r ift ju bet«

aci^en, fagte fte, nur öetjpätet t^r leibex euer Q^IM

unb meinet. ^I^x mft|t nun abetmald eine ettedte

in bie SQßelt l^ineinfa^ren, e!^e toit un§ mieb cifel^en.

^iex ift nod^ mel^i @olb, fagte fie, unb ^inxeidjenb,

» loenn il^t einigetma^n l^audl^atten tooM. $at eud|

aber bie^mol Söeiu iiub S^jtel in 33erlegcnl)ett gefegt,

fo Rittet eud^ nun \>ox USkin unb ^eibetn, unb la|t

mid| auf ein frö^Iid^el SBtebetfel^en l^offen.

Sie ttat über ii)re Sd^toelle jurüdE, bie Sflügel

90 fd^Iug^n ^ufammen, id^ pod^te, id^ bat, abec nid^td

lieg fid^ toetter l^örcn. 9118 td^ ben anbcrn 3Jlorgcrt

bie S^d^e berlangte, täd^elte ber ^eUner unb fagte: 6o

toiffen \oit bod^, iDatum tl^t eure S^üxen auf eine fo

fünftlid^e unb unBei^i-eiflid^c ilßcije tieridjüeftt, ba^ fein

» ^u))tfd^ffel fie bffnen tann. ^ir t)ermut^eten bei

eud§ biel Selb unb Aoftbarleiten; nun abet l^aben toit

ben 6d^a| bie Xre^pe hinunter gc^en fef)n, unb auf

aSU äBeife fd^ien et toürbig too^l öertoal^rt ^u toerben.
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3^ exiüiberte nid^tä bagegeti , jal^lte meine ^cd^*

nung unb fHeg mit meinem A&ftd^n in ben SQSagen.

fu^r nun toicber in bie äßelt l)incin mit bem

fefleften ^otfa^, auf bie ^tnung meiner ge^tmnig«

t»oSen 9^ttnbin tünftig 5u ad^ten. S)od^ tDax id^ »

laum aBcimalö in einer großen Stabt angelangt, fo

tmh i(| balb mit lielbendtoütbtgen gvauenaimmetn

6e!annt, öon bencn id^ mid^ butd^oug nid^t loSrei^en

. iDnnte. <&ie fd^ienen mir i^te @nnft tl^euex anrennen

3U tDoQen; benn inbem fie mid^ immet in einiget w
gntfetnunq l^ielten, betleiteten pc mid^ einer ^uä»

gäbe nad^ bec anbexn, unb ba id^ nut fud^te if^x Skx»

gnügen gu befötbern, badete id^ a6etmal8 nid^t an

meinen Seutel, jonbem ^a^lte unb f|)cnbete immet*

fott, fo toie ed eBen k»i>ttam. SBie gxo^ toai bal^v

meine Söerlüunbcrung unb mein SSetgnügen, aU iä)

nad^ einigen ^od^en bemetlte, bag bie gfüQe be§

aSeutefö no$ nid^t aBgenommen l^atte, fonbetn bag

er nod^ fo runb unb ftro^enb toar tok anfangs. 3d^

tDoUte mid§ biefet fd^dnen fiigenfd^aft n&l^ ttx^iä^n, »
fe|te mid^ l^in su g&i^len, metfte mit bie Summe
genau unb fing nun an mit meiner Ö)t)ettfd^aft luftig

au leben, toie t^oxf^x. S)a fel^lte eS nid^t an Sanb»*

unb SBafferfalerten, an %an^, ©cfang unb anbcrn

SSergnügungen. 9lun bebui;fte eg aber teiner großen »

SInfmerlfamleit, um getoal^t p toti&en, ha% ber

Beutel iüirflid^ abnüijm, eben al§ lüeun id; itjm

burd^ mein l»ertoünfd^ted d^^len bie Sugenb una&i^l"
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^ar fein enttoenbet ^ätte. Snbeffen tnat baö

fjfuubenleben einmal im (Sange, i$ {onnte nid^t

juxüct, unb boc^ tüat t(5^ mit meiner SBaarfd^aft bolb

am 6nbe. Uettoünjd^te meine Sage, fd^alt auf

4 meine gfreunbin, Me mid^ fo in SSerfud^ung gefül^it

l^atte, na^m e§ itjt übel auf, bafe fie fid^ nit^t imbu

fei^n taffen, fagte mid^ im ^rger tioh allen ^flid^ten

gegen fie Io8 unb nal^m mir t)ot, baS Ääftd&en ju

öffnen, 06 bietteid^t in bcmfelBcn einige §ülfe p
10 finben fei. 2)enn toar eS gleid| nid^t fd^liier genug

um &db ,3U entf(a(tca, fo fonutcri bodi Oiii^uclcii

batin fein, unb aud^ biefe toäxen mix je^r toiU«

lommen getoefen. ^ä) \oax im Segxtff ben Sotfa^

QuS^ujiUjien, bod^ öerjc^ob ic^ i^n auf bic ^'iad^t, um
15 bie £))»eration ted^t tu^ig t^oxaunel^men, unb eilte gu

einem Sanlett baS e(en angefagt toat. Da ging e$

beim tüiebex i^od^ i^er, unb toix tooren burd) SSJetn

unb £iom)ietenfd^aI[ m&d^tig aufgeicegt, ald mir ber

unüuftcncljme Strtidj paftittc, bafe bci'm 51ac^tifc^e

90 ein älterer Ofreunb meiner liebften ^c^on^eit, t)on

Steifen fommenb, unbermutl^ei l^eretnirat, ftd^ su il^r

fe^tc unb oi^ne grofec Umftänbe feine aUen Oiec^te

geltenb mad§en fud^te. 2)araud entftanb nun ialb

nntotlle, §abcr unb ©treit; toix sogen t»om Seber,

95 unb id^ toarb mit mehreren )^unben l^albtobt nac^

^aufe getragen.

Xa ^l^triitgu» fjattc mid) t)et6uubcn unb t)er-

laffen, eS toar jc^on tief in ber ^kd^t, mein äBdrter
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eingcfd^tafen , bie Sl^ür bcS Seiten^immerä ging auf,

meine ge^eimnigl^olle l^emit unb fe|te

fic^ 5U mit au'» ^ette. 8ic fragte nadj meinem

ääefinbett; id^ antkootiete ntd^t, bettn id^ toai matt

unb betbriegtid^. Sie fu^r fott mit trielem Slntl^eit

au ipied^en, rieb mir bic ©d^läfc mit einem getoifjeri

Salfam, fo ba% id^ mid^ gefd^toinb unb entfd^ieben

geftärft füllte, fo gcftdrft, ha% m\6) erjürncn unb

fie au^fc^elten founte. 3n einer heftigen l^iebe njarf

td^ aDe @d^ulb meinet UnglüdCd auf fie, auf bie

ßeibenf(^aft bie fte mir eiiigeftöfet, auf i(}r grfd^cinen,

ü^x Mkrj^toinben, auf bie Sangetoeile, auf bie @el^n»

fud^t bie td§ empfinben mugte. i^d^ toatb immer

l^eftigci unb l^eftiger, aU tdmn mid^ ein gießet an*

fiele, unb id^ fd^touY i^x anlegt, bag toenn fie nid^t u

bie Peinige fein, mir bie^mal nic^t augcl^örcn, unb

fic^ mit mir Derbinben tuoUc, fo Derlange id^ nic^t

Idnger §u leben; toorauf id^ entfd^iebene Snttoort

föibeitc. 5iU fie aaubernb mit einer ßrtlärung

autüd^^ielt, geriet^ i^i gan^ auj^ex mit, tig ben bop' »

pelten unb bteifad^en Sertanb bon ben SBunben, mit

bet cntfd^iebeuen übfid^t mid^ au Verbluten. ^6er

toie etftaunte id|, aU id^ meine Bunben alle gel^eilt,

meinen ^öxpn \ä)mnä unb glänaenb unb fie in

meinen '^rmen fanb. n
9lun toaten toit bad glüdUidlfte $aar bon ber

SBelt. 3Gßir baten etuanber tuec^jelieitig um ^er*

aeil^ung unb Uiugten felbft ntd^t red^t matum. @ie
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titt^pxüi^ mm mit mit tmitt teifen« uitb Boib

fofecn toir neben cinanbcr im SBogcn, bol ^äjtc^en

gegen uns über, am $la|e bet btitten ^erfon.

%üHt be{fel6en niemals gegen fie ettodl^nt: and^ je^t

5 fiel mtr'S nid^t ein büöüa lebcn, 06 e§ un§ gUid^

t)Dt ben 3lugen ftanb unb toii butd^ eine ftiafd^toei»

genbe ÜBeteinlunft Betbe bofüt foigten, tote eS eitoa

bic ©etegenfieit geben modjte; nui* boB eS immer

in unb and bem SBagen l^ob unb mi^ Hiie botmalS

w mit bem SBcrfd^lufe ber X^üten befd^äftigtc.

©0 lange nod^ ettoaS im IBeutel toax, tjaiie id^

immer fortBegal^tt; all el mit meinet Sootfd^aft )u

6nbe ging, liefe id^ fic e§ merfen. — IDofür ift leidet

SRatl^ gefd^afft, fagte fie, unb beutete auf ein ^aat

15 Üetne Sofd^cn , oten an bet Seite beS SBagenS an»

gebrad^t, bie id^ früher toot)! bemerft, aber nid^t ge«

btaud^t l^atte. Sie griff in bie eine unb a^d ^i^id^

©olbftücfe I}eiau§, fo lüie aua ber onbern einige

Silbetmänaen, unb aeigte mit baburd^ bie IflbgUc^'

» leit leben Suftaianb, toie eS unS beliebte, fi»ttattfe|en.

60 reiften toxi Don Stabt Stobt, bon ßonb 3«

Sanb, toaten untet unS unb mit anbetn ftol^, unb

td^ badete nid^t batan, bag fie mid^ toiebet betlaffen

fönnte, um fo toeniger, aU fie fid^ feit einiger 3«t

»9 entfd^ieben gutet Hoffnung befanb, toobutd^ unfete

^)citet!eit unb unfere ßicbc nur nod^ t^ermel^rt tourbe.

älber eines SViatgenS fanb ic^ fie leibet nic^t mel^r, unb

toeil mir bet Xufent^alt ol^ne fie tvetbriegltdi toat.
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ma^it i(| mtd^ mit meinem A&ftd^en toieber auf ben

9Beg, berfud^te bie Äraft ber beiben Üajd^en unb

fanb fie no(| immer betodl^tt.

2)te 9leife ging glüAIid^ bon jlatten, unb toenn

id^ bi^f)tt über mein ^Ibenteuei iueiter nid^t nad^bcnfen &

mögen, ta)etl eine ganj natütli<]^ (Snttoiclelung bet

tounbexforncn S3egeben^eiten crtuartete; fo ereignete ftd^

\>oä) gegentoattig etlüQ§, tooburd^ in ©rftaunen,

in @otgen, ja in ^urd^t gefe|t toutbe. SBetl id|,

um t)on bei Stelle 5U fommcn, lag unb 5Jad)t 3U w

reifen getool^nt niar, fo gefd^a)^ ed bag id^ oft im

ginftern ful^r unb e9 in meinem äBogen, loenn bie

fioternen ^ufaUig ausgingen, gan^ buntcl tuar. 6in»

mal bei fo finfteter %ad^t toar id^ eingefdftlafen, unb

ot§ id^ ertoad^te \df) td§ ben ©d^ein eine§ ßid^te? an w

ber i)edEe meinet äBagend. beobad^tete bcnjeiben

unb fanb, ba^ et aus bem A&ftd|en l^ertiorirad^, bad

einen 3liB l^aben fd^ien, eben aU iuar' c8 butd^

bie l^ei^e unb trodkne äSitterung ber eingetretenen

@ommet)eii gejprungen. Steine Sebanbn an bie»

3uiöelcn iDuibcn tDieber rege, id^ beimutl^ete ba% ein

Aarfuntel im A&ftd^en liege unb toünfd^te barüber

@ett)ipcit 5U Ijabcn. 3$ i^ücfte mid^ fo gut id&

fonnte jured^t, fo bo^ iä) mit bem Sluge unmittelbar

ben 9li6 Berül^rte. 9(6er toie gto| loar mein ss

ftannen, all id^ in ein öon Sid^tern lool)l Lifielitc?,

mit ^tel @efd^mad, ia ßoftbarleit meublirte^ Limmer

5tncinfa§, gcrabe fo öÖ ^Ätte td^ burd& bie Öffnung
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etned dktoHHi^ in einen Unifilid^en Saal f^inah ge«

fcl^n. 3toat lonntc t(5 nur einen Sl^etl beS tRanntS

Bcol&ac^ten, bet mid^ auf baö Übxiäe j^üefeeu liefe.

Hin ßantinfeuer f^ien Btennen, neBen toeld^ent ein

fie^nieffel [tanb. Scii (licU ben ^Itfiem an midj unb

ful^x foti beoibad^ten. anbexn

Seite beS Saatt ein fjftauenattnniec mit einem 9ud^ in

bell $änbcn, bie td^ fogleid^ für meine grau extonnte,

obf(i§on if^t Sätlb nadl bem aUecfleinften Wagftabe au«

fammcngejogert toax. S)ic ®(3^önc fe^te fid^ in ben Seffel

an'ö ^amin um lefen, legte bie SSrönbe mit ber nicb«

lid^n ^uerjang^ suxe$t toobei id^ beutlid^ bemerten

fonntc, ha^ allerliebftc flcine SBcjeu fei cbcntaE§ gntet

^Öffnung. Slun fanb ii^ mid^ ahn geni^ti^igt meine

unBequeme SteSung einigermaßen p DertftdEen, unb

balb baiauf, aU id§ tökhtx l^ineinfel^en unb mtd§

üBetaeugen tooEte, bafe eS lein £taum getoefen, loat

bad Sid^t t)ex|d^ta)unben unb td^ blidCte in eine leere

ginfterniß.

äSßie erftaunt ia erfd^rodEen id^ loar, Iftfet fid^ be*

c^idfcn. ^ä) maäjk mir taufenb ©ebanfen iibn biefc

(^ntbedung unb tonnte bod^ eigentlich nid^tS benlen.

3)arfiber fd§ltef ein, unb aU id^ ertoad^te, glaubte

td^ eben nur getrSumt au ]|aben; bod^ fül^lte ic^ mid^

t)on meiner Sd^dnen einigermaßen entfrembet, unb

inbem id^ ba§ ^dftd^en nur befto forgfältiget trug,

toußte id§ nid^t, ob td^ il^re äl^iebereifd^einung in

KidUiger SOtenfd^engrdße taiünfd^en ober fürd^ten foHte.
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9la$ einiger S^^^ ttat benn toitüid^ meine ^ä^bxu

gegen älbetib in loetlem ftleibe l^etetn, nnb ba e8

eben im ^^^i^wcr banuncrtc, fo tarn fie mir länger

bot, ald iii^ fie fonft fel^ getoo^nt toat, unb id^

erinnerte nii$ geptt gu l^aben, bog oDe bont 0e-

fd^Ied^t ber 9li|en unb @nomen Bei etnbred^enber 9lad^t

an Sönge gar metHid^ jun&l^n. Sie flog loie ge*

n)öl^nli(5 in meine ^rmc, aber id^ fonnte fie nid^t xeci^t

fro^müt^tg an meine beUemmte )Bru[t brüden.

SRetn Siebftet, fagte fie, id^ fft^k nun tool^I an

beinern (änH)fang, toa^ id^ leibcr fd^on toei§. 2)u l^aft

nnd^ in ber ^^ifd^^n^t gefel^n; bu bift bon bem

3uflonb untetrid^tet, in bem td^ nrid^ au getoiffen

Seiten bcfiiibc; bein i^iüd unb ba§ metntge tft i^ie*

burdi unterbrod^en, ia ed fke^ auf bem ^uncte gans

bcrnicfitct .^u tt)crbcn. 3^ bid^ t)et(af[cn unb

toeil nid^t ob id^ bid^ jemaü toteberjel^n toerbe.

31^te ©egentoart, bte Snnrntl^ mit ber fie fprad§, ent>

fernte fogleid^ faft jebe ^innerung jene» ßieftc^tel,

boiS mir fd^on biSl^ nur aU ein £raum borgefd^toebt

l^atte. 3d^ umfing fie mit 8eb^aftig!eit, üBeraeugte

fie t)on meiner öeibcnjc^ajt, tjerftd^ectc i^r meine Un«

fd^ulb, era&l^lte il^r baS duf&Uige ber (Sntbedhtng,

gcniiQ id} ihai folncf, baB ]ie {elbft beruhigt jc^ien

unb mtc^ ^vi berul^igen jud^te.

$rüfe btc^ genau, fagte fie: ob biefe Sntbedung

betner ßtebe nid^t gej^abet f)aht, ob bu öergeffen fannft,

bag id^ in {toeierlei @eftalten mid^ neben bir befinbe,
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oi bie aSettingetung ttteined äSßefend ni^i au^ beine

9letgung t)etmiitban! toetbe.

3<3^ fal^ fte ön; fc^öner tuar fie al§ jemaC» unb

id^ badete bei nttt felbffc: benn ein fo gvog^

s Utiglüdt eine 5^au §u Beppen, bie t)on ^cit 5U ^cit

eine ä^ecgin loixb, fo bag man fie im fidfUi^n

l^exumttagen lann? äBAte eil nid^t biel fd^Iintmec,

iDeim jic jux 9Jiefin toürbe unb tl^ren 9Jlonn in ben

j^aften ftedte? 3Reine ^itedeit toav gutftdgefel^rt.

10 3$ ^tte fte um oDed tn bet SBelt nid^t falzten

(offen. — S&efte§ .^erj, öexie|te id^, Ia§ un§ bleiben

unb fein toie toit g^toefen finb. fibnnten loit'd beibe

benn [)exrtic^er finbeiil $3cbicne bid^ bcinci: .^cquem=

itc^tett, unb id^ )?exf))i;ed^e bir boS ^äftd^en nuc befto

16 fotgfölttger au tragen. SBie foOte baS SUebltd^fle,

niaS id^ in meinem Sefien gefe^n, einen fd^limmen

(Sinbtudt auf mid^ mad^en? äSie glüdUid^ toüxben bie

Stebl^abet fein, toenn fie fold^e Wniatutbtlbet Be*

fi^en könnten! Unb am @nbe tvax c§ aud^ nur ein

ao fold^ed iBilb, eine tteine Xafd^enffiieletei. S)u ^tüfft

unb nedEft mic^^ bu foll[t aba ]el)eu mie id) mid)

galten toerbe.

SAt @ad^e ift etnftl^ofter al§ bu benift, fagte bie

odjbne; inbeffen bin iä) xcd)i mo^t aufrieben, bo§ bu

95 fie leidet nimmfl: benn für und beibe !ann nod^

tmmet Mc ^ettetfte ^olgc toctben. 3d^ toiE bit t«r»

trauen unb öon meiner Seite ba§ ^Dtbgttd^e tl^un,

nur (»erfprid^ mir, biefer gntbedtung niemals bor«
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toutfdtoeife ^ ^ebenleit. So^u füg' id^ no(i^ eine

SBttte teilet tnfiftnbtg, nimm U4 tm SBSetit utib Sotn

mti}x al§ jemal» in ^ilc^t.

immer öcrfprod^cn ; bod^ fic toctibctc fclbft baS ®c* »

fprac^ un5 aUei tpat im ))oi:igen @Iei[e. äBic Italien

nid^t Utfad^ ben €xt utifenS ^ufent^aUed p tiet«

önbcrii; bie ©tabt tüar gro§, bie ©eiclLicfjaft t)iel=

fad^, bie ^a^ced^eit manlagte mand^ £anb» unb

@attenfeft. lo

SSei altea jot^eu greuben toai meine grau fel^r

cfxn gefel^n, tiott ^Mnnern unb grauen Ubl^ft

tjerlongt. 6in gute§ einfd^mctd^clnbc§ Setragen, mit

einer geUit jjen ^^o^eii tiertnüpft, mad^te fie jebennann

lieb unb elfttenHiettl^. ilbetbtel \pitliz fie l^ttlid^ u

bie ßoute unb fnnt; ba^n, unb nüc gefeEigen 5läd^te

mußten burc^ i^r ^lent g^liönt toetben.

3!d^ to)ta ttut geftel^en, bag iä) mix auU bet VhtftI

niemaU Diel l^abe mad^n Ibnnen, ja fie ^atte Diel»

mel^t auf mid| eine unangenel^uie äBitlung. SReine »
€d^öne, bie mit baS (alb a%mer!t f)atte, fud^te mtd^

ballet niemals toenn toir allein h)aren auf biefe SBeifc

au untet^atten; bagegen fd^ien fie fid^ in ^efeUfd^ft

3u ciitidjäbiL]en, too fie benn öetoiJ]^nUc6 ei"^ ülcnge

^etounberer fanb. s»

Unb nun, tootum foEte td^ e3 Uugnen, unfece

le^te llnteirebung
, ungead^tet meinet beften SSJittenS,

toat bod^ nid^t )>ennbgenb getoefen bie @ad|e gang bei

Digitized by Google



147

mit aBaut^un; tMme^t l^atie ftd^ meine Sm^ftnbungl»«

toeife sar fcltjam geftimmt, ol^ne baö ic^ es mir öolI=

lommen 6etou|t getoefen toäte. 2)a btad^ einei^ 3l6enb9

in gtoBet (SefeUfd^aft bet Herl^Itene Unmutig lo^, imb

mix entf|)rang batau^ ber aEexgrögte 9^a(^^tt)eil.

äBenn iä^ ed je|t ted^t bebenle, fo Uebte

jener uni^lücfltcften (hitberfunq meine Sd^ön^eit t)iet

toettiger, unb nun toaxb id^ eifetfiUi^iig auf fie, toa^

mir botl^et gar nic^t eingefallen toat. W6enb8 Bei

Jofel, too tüix f#täg gegen einanber üBcr in §icm=

Uc|et fintfemung fa|en, befanb id^ mid6 f^^^ tool^t

mit meinen beiben 9lad(Batinnen, ein paar ^auen=

jimmctn, bie mir feit einiger ^üi rei^enb gefc^ienen

l^atten. Unter Sd^erj« unb SidbeSreben f)mrte man

be§ Söeinc'^ nic^t, inbeffcn Don bei aiibciii oeite ein

paax ^^iufilfreunbe fic^ meiner grau bemöd^tigt

l^atten unb bie SefeQfd^ft §u befangen, einaelnen

unb d^ormäfeiäen, aufaumuntern unb an^ufül^ren

Umgten. S)arüber fiel id^ in bdfe Saune; bie beiben

Aunftliebl^ober fd^ienen jubringlid^; ber @efang mad^te

mid^ argetUd^, unb aU man gar t)on mir aud^ eine

^olo<i@tro))l^e begel^rte, fo tourbe id^ toirllid^ auf«

geBrad^t, Teerte ben ^ed;ei unb fe^te il)u )e^r un=

fanft nieber.

S)ttrd| bie Snmutl^ metner 9lad^barinnen fül^fte

id^ mic^ fpgleid^ gtoax toiebcr gemilbert, aber e§ tft

eine böfe @ad^e um ben ärger, toenn er einmal auf

bem SBegc ifl. 6r loc^^te l^cimlid^ fort, obgleid^ atted
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tni<i^ ]^6tte foQen gut gteube, gut 9ta4gie6iglett

Uten. 3m ©cqentl^eit tourbc id^ nur nod^ türfifti^er,

aU man eine li^aute brachte unb meine Schöne i^ten

(Befang ^ux Sekounbecung aller ftbrigen begleitete.

UnglücfiidjeilDeije cxbüt man ftd^ eine attgemeine i

SttUe. ^Ifo aud^ {d^toa|en foUte nid^t mel^t unb

bie 310ne traten mit in ben 3&l^n^n toel^. 8Bat e9

nun ein SBunber, bog enblici^ bec Ueinfte gunte bie

Wine aünbete?

®6en f)Qtte bie Sängerin ein ßieb unter bem 10

größten Beifall geenbigt, aU {ie nad^ mir, unb

toal^tlid^ xed^t liebeHoO, l^erüBer fal^. Seibet btongen

bie SBlidte nid}t ki mir ein. Sic bemeifte, ba| td^

einen ääed^ äBein l^inunter fd^lang unb einen neu

anfüQte. TOit bem xed^en Scißcfittger totnfte fle mit t&

(ieBlid^ bioljcnb. ^ebenlen Sic ha^ e» äßein ifti

fagte fie, nid^t lauter aU bag id^ ed l^ören tonnte. —
SBaffer ift für bie stiren! rief id^ au§. — ^Jlcinc

2)amen, fagte fie meinen 9lad&barinnen , tränken

@ie ben ä^ed^ mit aller Snmutl^, ba6 er nid^t au so

oft leet iinrbc. — Sic tocrben hod} niä^i meiftern

laffen! sijc^elte mir bie Sine in'd D^il — äBad »iE

bet 3^^^ tief xä) auS, mid^ f)eftiger geMtbenb, too«

buidj id) ben Sedier umftieB. — §ier ifl t)iel uei=

fdorntet! rief bie äBunberfd^öne, t^at einen ®riff in n
bte Satten, ate looHe fic bie 9lufmerffam!eit ber

(^ejeUtd^aft aus biefer Störung toieber auf fid^ Cjeran^

Sielen. & gelang i^r loirtlid^, um fo mel^r ate fie
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aufftanb, abet nut aU loenn fte fid^ bad @tiiel (e<

qucmer mod§en tüotitc, itnb prälubtren foitfuiir.

id) ben xot^en ^etn übei; baS ^ifcl^tuci^ jlie|en

fal^, laut t$ toiebet gu mit fellft. eriotinte beit

5 großen ^f^l^Icr, ben iä) begangen l^atte, unb toax red^t

inneiltd^ aectnixfd^t. evftenmal ^pxaüi bie SOluftt

int(3^ an, bie etfte ®ttopi^ bie fle fang, loat ein

fteunblic^et; ^^bjc^ieb an bie @e{ellfd^aft, tote fte fid^

nod^ ^ufammen fül^len lonnte. Set bec folg^nben

w Streifte f{o% bie 6ocietät glcidjfam auy cinanbei-,

Üebei; füllte fi(i^ einzeln, abgefonbext, niemanb glaubte

fid^ nte^t gegento&xttg. 9LUt loaS foE id^ benn t^on

bet legten 6trop^e jagen? ©ie toar allein an miä)

gerid^tet, bie Stimme bex gelt&nften Siebe, bie kion

IS Unmutig unb ül&etmnt]^ ^bfd^ieb nimmt.

Stumm filierte tdf) fie nad^ §aufc unb ertuaitete

mit nid^td @ute^. 2)od^ faum toaren toir in unfetm

Limmer angelangt, al§ fie fid^ pd^ft freunblid^ unb

anmut^tg, ja fogar fd^alll^aft exloied unb mid^ pm
» glfidClid^ffcen aUet Wenfd^en mad^te.

2)e8 anbetn ^OIorgenB fagtc id^ gan^ getioft iiub

liebe)ioIX: 2)u l^aft fo mand^mal, buxd^ gute @efett«

fd^aft aufgcfotbett, gefungen, fo aum Setftriel geftern

^ilbenb baä tül^renbe ^bjc^iebölieb; finge nun auc^

» einmal mix au Siebe ein fßi>\^ fxö^li(|e8 äSitt*

fommen in biefex ^D'loxgenftunbe, bomit ^ un»

toexbe aU toenn toix und a^m exftenmal tennen

lexnten*
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£)aS t)tma% id^ niä^i, mein gxieutib, mfelte fü

mit gmll. ©q8 Sieb tton gcftctti SBenb Begog ftd^

ouf unfcxc ©d^cibung, bte nun fogieic^ üor fidj äcijcn

mug: benn i4 lann bit mx fafien, bie iBeleibigung

Qcgen ^Beijpred^en unb 6d^h)iir l^at für un8 Wbe btc s

fc&iimmttcn golgcn; bu bcrftfietjcft ein grofecS ©Uli

unb aitdji mu^ meinen liebften SSftnfd^n entfagen.

?lt8 iä) nun hierauf in fte brang imb bat, ftc

mdd^te fid^ n&l^ ettldten, t)etfe|te fie: S)ad lann

i(i^ leibet tool^l , benn eS ifl bod^ um mein SBIeiBen lo

bei bir t3ett)an. SSevnimm aljo toaä td^ bir lieber

bid in bie f))öteften 3^iten Detbotgen l^&tte. Die

©cftalt , in ber bu mid^ im flftftii^cn erbUtfteft , ift

mir toirtlid^ angeboien unb natürlich: bcuu id^ Bin

aus bem Stamm beS Adnigd (äätoalb, beS mächtigen »

3^ür[ten ber ^^^'ß^'Ö^ . ^on bem bie tnabrbafte @e-

fii^id^te fo Dielet melbet. Unfer f&olt ift nod^ immer

ta)ie tiot 9(ttet8 tl^ttg unb gefd^&ftig unb aud^ bal^

leidet regieren. S)u mußt bii aber nid^t öorftelieii,

bajs bie ^^erge in il^ren SItBeiten sutüigeBlieBen finb. »

©onft hiaren ©d^tocrte, bie bcn gfetnb öerfolgten,

n^enn man fie il^tn nac^Ujorf, unfid)tbar unb ge^eim^

nigt^oU Binbenbe Aetten, unbutd^btinglid^ Sd^ilber

unb bcrgleidfien il^re Berül^mteftcn ?lrbetten.

aber befd^&ftigen fie fid^ ^au^tfäd^Ud^ mit ^ac^en ber »
Sequemlid^Iett unb bed $u^e$, unb übertreffen barin

alle anbern ^Mikt ber ^rbe. 3)u tuürbeft erftaunen,

loenn bu unfere äBer{fUitten unb äßaarenlager ^inburd^



gelten foUteft« SKeg toftie nun QÜeS gut, toenn ntd^t

Bei ber ganzen Aktion über^ou|)t, üor^üglid) aber bei

bex Unigltd^en gfamilie ein kfonbecec Umftanb ein*

tr&ie.

5 J)a fie einen ^ÄugenWitf inne I)ic(t, evfud^te ic^ fie

um fetnete (Stdffnung Mefev tounbetfamen @ei^imniffe,

toorin fie mit bcnn oud^ fogleid^ toillfa^^^te.

@l ift betannt, fagte fie, bag @ott, fobalb a bie

SBett exfd^affen l^atie, fo ba^ alles Stbieid^ ttodkn

10 toax nnb bo§ ©ebirg mdct)tig unb fjerrlid^ boftanb,

bag @ott, fage id^, fogleid^ t}ox allen Singen bie

Siueigtetn erfd^uf, bannt au<l^ betnünftigc SCßefen toü«

icn, toeld^e feine SBnnbcr im 3nncrn ber @rbe auf

@&ngen unb Klüften anftaunen unb t^exel^ten lönnten«

15 gerner ift befannt, ba§ biefe§ fletne ©efd^Iec^^t fid^

nac^maÜ erhoben unb bie ^rtfd^aft ber (^rbe

an§unta|en gdad^, toe^l^ali benn &oü bie S)tod^n

erfd^affen, unt baS (^e^lnerge in'§ Qkhhq 3iirütf=

Subn&ngen. SSßeil abet bie Stadien fid^ in ben großen

M ^öl^ten unb S)mlten felbft einauniften unb bott au

too^nen |)fte9tcn, an^ t)tclc berfelben geuer fpieen

unb niand^ anbetet äBilfte begingen, fo toutbe baburd^

ben 3^ctglem gar gto^e 9lot^ unb Kummer beiciteU

bergeftalt bag fie nii^t nte^t n)ugten ts>o aui» noä) ein

n unb ftd^ bal^ §u @ott beut $etrn gar bemüi^tglid^

unb flel^entlid^ toeubeten, oud^ il^n int ®ebet anriefen,

et möd^te bod^ biefed unfaubere 3)rad^en)9oll toieber t)tx»

tilgen. Ob er nun abr gleid§ nad^ feiner 3Bei§§eit
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fein ®efd^()|)f au ^erftdcen nid^t bej(^iiegen modjte, jo

gitig tl^m bodi bet ansten 3toetgIein gto|e %otl^ bet«

luajien 3U bergen, ba^ er aljobalb bie Oitcfen cvfcl;uf,

tod^ bie 2)i;ad^eu betötnt^fen unb loo nid^t autfrotten

bod^ toentgftend berminbent foQten. »

nun aber bie S^iefen fo aiemlid§ mit ben

Staden fertig getoorben, ftieg il^nen gleid^fatU btt

TOwtl^ unb S)ünfct toegtoegcn fie gar wond^eS ^xetmh,

befonbersf auc^ gegen bie guten ^tDeiglein, t^eiübten;

toeld^e benn abetmals in il^ter 9h>tl^ fid^ au bem 10

,s;>cn]i manbtcn, bet jobann aus feiner ^Jtad^tL^cliiaU

bie ^Jtittei: {d^uf, toeld^ bie Siiefen unb Staden betänt^

fifen unb mit ben S^m^lnn in guter Sinttad^t leben

fottten. S)attiit toar benn ba§ ©d^öpfung^iuer! öon

biefec 6eite befd^loffen, unb ed finbet fid^, bag nad^l^ei; u

Miefen unb ©rad^en fo toie bie Witter unb S^ergc

immer aufammenge^alten l^aben. ^acau^ tannft bu

nun erfel^, mein gfreunb, bag loir bon bem &lteften

©efc^lec^t bcr SBcIt finb, tücld^e§ un§ ^tüar (^^ren

gereid^t, bod^ aber aud^ großen Siad^t^eil mit fid^ ^

fütjrt.

^a namlid^ auf ber SBelt nidjts etüig beftet)en

!ann, fonbem aUed toad einmal grog g^efen, Hein

toerben unb obnel^men mu^, fo ftnb QU(j^ totr in bem

gaUe, bas unr jeit Srjc^anung ber ^elt immer ^

abnel^men unb fleiner toerben, tior oQen anbem afeer

bie föniöliäje gamilte, tucldje toegen i^re» reinen

Sluted biefem @d^id^fal am erften untertoorfen ift.
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S)e|]^l6 f^aitn unfm loetfen Reiftet fd^on t>ot t)iüm

Sollten ben SluStoeö txbaäji, bag öon 3«t 8« 3«t

eine jprin^effin auö bem löniglidfieu §Qufc l^exaud in'g

£attb gefenbet loetbe, um ftd^ mit

5 IRittcx öcrmäljleu, bamit ba^^ ^inergengefd^Iec^t

tettei fei.

3nbeffen meine ^d^önc bicfe SBortc ganj tieu^er^iß

t>oxixaä^U, fa^ i^ fie bebeutlid^ an, tpeil fd^teit

10 ol9 oB fie Suft ffobe mit ettoaS ouf^ttUnben. SBod

t^re niebUd;e ^erfunft Betraf, baton l^atte ic^ toeitct

feinen dtoetfel; cibn t>a% fte mi<i^ anftatt eined dhttecS

etgtiffcn l^atte, bog nrad^tc mir etnigcc^ lyU^trauen,

inbem id^ mid^ benn bod^ tooifi, fannte, ali^ bag

IS td| l^ftite glauten foQen, meine Sotfal^ren feien lion

©Ott unmittelbar exjd)ajieu Hülben.

t>txbax% äSextounberung unb Stoti^ti unb fragte

fie fceunbltd^: Vbn foge mit, mein lieBeS Jhnb, toie

fommft bu au biefer gro|en unb anfel^nltd^en @e^

»ftalt? benn id^ tenne toenig gftauen, bie fid| bin

an prädjtigci iBilbung öergleidjen fönncn. — 2)a»

foEft bu etfal^ren, ))et{e|te meine 6(^öne. ift Don

jcl^er im Slatl^ ber S^^nlbnige l^etgeBtad^, ba|

man fid^ fo lange aU mbalic^ öor jebem außer»

IS orbentlid^n Sd^ritt in Sld^t ne^me, toeld^d id^ benn

anäf gang natiirlid^ unb BiUig finbe. 9Ran l^dtte

t)ieQeid^t nod^ lange gezaubert, eine ^rin^fjin tuieber

einmal in bad Sanb au fenben, loenn nid^t mein
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nad^gebornet S3ruber fo Uein audgefaEen toäxt, bag

i^ti Me äB&tterinnen fogat au8 ben SBtttbeln tmlonn

l^aBen uub mau lüäjt lueife tro er t)inqc!ointnen tft.

fäti biefem in ben ^S^^^tbüd^tn bed «ä^exgenxeic^^

gan) unetl^iHeten gfalle tietfotnntelte man bie SSeifen, »

unb !ura unb gut, bet (^tfd^Iug toatb gefagt, mi(i^

auf bie gleite p fd^iden.

Xer (Snt)d^(uB! xicf xä) au§; ba» tft toot)l alleS

f(^i)n unb gut. Wan !ann fid^ entjc^iie|m, man

tann ettoaS befd^lie^en ; abet einem Somqldn biefe

(Ä)i)tteräc}tüit a^ben, h>ie ^aben eutc SäJeifen biefe

Staube gebtad^?

(Ss toax aud^ fd^on, fagte fic, tfon unfetn Simulierten

Doigeje^eu. 3n bem föntglid^en Sd^Q^ lag ein un=

gel^euter golbner gfingening. f|)ted^ ie|t t>m il^m

tüic er mir öorfam, ba er mir, q1§ einem ,^nbe, ehe-

mals au feinem £i;te ge^etgt tuurbe: beun ed ift bet»

felbe, ben iä^ ffin am ginger l^abe; unb nun ging

mon folgcnbcrgeftolt iißerte. ''Man untcmc^tete

mid^ t)on aUem toad bet^orftel^e, unb belel^rte mid^ »
toaS iö) au t^un unb au lajfen l^abe.

6in töftlicfier ^aloft nad^ bem Üiufter beö liebjten

@ommeraufentl^aUd meiner filtern, tourbe verfertigt:

ein öauptgeböube, Seitenflügel unb h)Q§ man mir

toünfd^en tatin, üx ftanb am Eingang einer grofeeu a&

gelSHttft unb Heraierte fie aufd befke. 9tn bem be-

ftimmten 2^oge 30g ber .g^of bort^in unb meine (Sltern

mit mir. Die Slrmee f^atabirte unb t>m unb atoanjig
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!|hnefteic ttugen auf tmx IdfUtd^eit iBol^te, nid^t ol^ne

99efci^tt)etlid^fett, ben tamnbemOen 9Kng. (St toatb

an bie ^d^toelle bc^ ©eböubeS gelegt, glcid) inner«

^al6, too matt übet fie l^inübethcitt. SKand^e (Sete»

s tnonien tüurbcn Begancien, unb md) dnem ^cr3lic^en

^ilbfc^iebe jd^iitt id^ ^um )llkt£e. trat f^in^u,

legte Me ^nb an ben Sltng unb fing fogleid^ met!«

lic^ iDac^fen an. tt)enig ^lugenblicfen toav ic^

SU meinet gegento&ttigen ®tö6e gelangt, luotauf

10 ben 9Kng fogIet(i^ an ben Ringer ftedte. 9hin im 9tu

Derfd}tojjen fid§ gcnfter, 31^)ülen unb Zf^oxt, bie Seiten^

ffügel sogen ftd^ in'd ^u))tgeb&ube gutüd, ftatt beS

^Palafte» ftanb ein ^iaftci]cu neben mir, ha^ t(f) foqleid^

aufhob unb mit mit jottttug, niä^i q^m ein ange«

15 nel^mtö (gefüllt , fo gto^ unb fo ftarf au fein, gtoat

immer nod^ ein 3^era ötgcu S3äume unb Setge, gegen

6ttj)me loie g^en Sanbftted^en, abet bod| imntet fd^on

ein %tefe gegen <8ta8 unb Atäutet, Befonbetd aBer

gegen bie ^Imeifen, mit bcnen toir ^lücrge nid^t immet

»in gutem äietl^&ttmg ftel^n unb befetoegen oft ge«

loaUig Düii ifinen qcplai^t incrbcn.

ä&ie ed mit auf meinet äßaEfal^tt etging, el^e id^

bid^ fanb, boOon l^fttte td^ biel gu etaö^Ien. (Benug

id^ prüfte mand^cn, aber nienianb ol» bu fc^ien mit

« mett^, ben Stamm bed ^ttttd^ ßdtoalb gu ct-

neuetn unb p t)eteh)igen.

^ei ollcn biefen ©rgä^Iungen loacfeUe . mit mtt=

untet bet fto)»f, o|ne bag id^ i^n g^abe gefd^üttelt

uiyui^ed by Google



^diU, t^at t)ei|c^iebene (fragen, toorauf

abn leine fimberlt^en Xnttootten ecl^teU, totelmel^

3u meiner lUD^tcn ^Virübni^ afuljt, ba^ fie nad)

bem toad begegnet, not^toenbig i^cen (&itexn ^u»

tiUE ntflffe. Sie l^ffe itoat totebet §u mit {otttmeti, s

bod) leijt ^qBc fie fidj unDermeiblic^ fteüen, tocU

fotift füt fie fo koie füc mid^ olled Detlomt to&te*

Sie Seitiel toütben Mb aufhören §u aal^Ien unb tooS

fonfl nod^ aUe^ barau0 entfteljen töntite,

Ski l^ötte bog uns bad @elb audgel^n bfttfte, lo

fragte niä^t toeiter toa§ fonfl nod^ gefci^el^cn

mochte. ^(^ ^uctte bie ^Äd^jeln, ici^ fd^toieg unb )ie

fd^ien nttc^ au netfte^n.

SQßir \}adkn ^uiammen unb festen iirtj in ben

Sagen , basf fiäftd^en geg^n ni^ über, bem id^ aber i»

nod^ ntd^tS t>on einem $alaft anfel^n lonnte. So
ging e§ mel^rerc Stationen fort, ^ojtgelb unb 2:rtnf=

gelb loutben aud ben äidfd^d^en red^ti^ unb linfö be*

quem unb tetd^Iid^ beaa^tt, btB toit enbltd^ in eine

gebirgige @egenb gelangten unb kum abgefttegeu 20

koanen, aß meine Sd^dne tiotaudging unb id^ auf il^r

@el^ci§ mit bem .(hiftdjeu folgte. 3ie füt)rte midj auf

aiemlid^ fteilen ^faben au einem engen ^iefengrunb,

buxdft locld^en fld^ eine Kate QueOe Mb ftürate, (alb

taufenb fd)ldngelte. 3eigte fte mir eine ei= 20

l)b^te giäd^, ]^ie| mid^ bad ^ftd^n nieberfe^en unb

fagte: Sebe too^t: bu finbeft ben 9Beg c^ot leidet

aurüd^; gebenfe mein, ic^ ]§offe bid^ toiebeiauje^en.
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3n biefem %[itgenBItd toat mtt'9 üU toenn t$ fie

nic^t öei;laffen Unnk, Sic l^atte getabc toteber t^ren

f^5nen Zoc^ obet toem if^x tooUt t^ve f<|6ne @tunbe.

fo IteBItd^en SBefen aOeiit, ouf grünet

fd^tdntt, l»on ^ffer umtaufd^t, toüä^

ba tro^t fiUjUüv geblieben! ^ctj ^voUk fic bei her

^anb faffen, fie umaxmen, aber fie flieg ntic^ a^rüd^

uitb bebtol^te tittd^, oBtDol^I nod^ immer ltebreid§

10 genug, mit gto^ei; (i>eja^r, tomn id^ mid^ nid^t fo=

gleid^ entfernte.

3ft bcnn gor feine 9tdgltd^fett, tief id^ au§, bog

id^ bei bir bleibe, bag bu mid^ bei bir behalten

Idnnteft? begleitete Mefe SDorte mit fo iämmer«

15 liefen Qlcbäxbcn luib 2önen, baB fie Qcrübrt fd}icn

unb nad^ einigem ^ebenfen mir geftanb, eine gort»

bouet unfeter SSerbinbung fei nid^t gan^ unmdglid^.

SOßer toar glüdflid&er al§ id^. ^^eine 3ubringlic^feit,

bie immer lebl^after toarb, ubt^igte fie enblid^ mit

M ber Sprad^e l^erauSaurüden unb nrit ^u entbeden,

bafe toenn id^ mic^ cntfd§lbffe, mit i()r fo !(etn ju

toerben aU id^ fie fd^on gefeiten, fo Idnnte id^ aud^

jc^t Sei Bleiben, in i^rc iöoljuuug, in il^r 9teicf),

3U il^rer gamitie mit übertreten. S)iefer ä^orfc^iag

s& gefiel mit ntd^t ganj, bod^ lonnte td^ mid^ ein»

mal in biefem 5lugenblidt nid^t öon ii^x lo^ji-ei^en,

unb an'd ä&unberbate feit geraumer Sdi fd^on

getoöl^nt, 5u rofd^en gntfd^Iüffen aufgelegt, fd^lug
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t$ ein unb faßte, fic möci^tc mit mir mad^eu toa§

fie tDoUe.

@o$Ieic^ mugte id^ beit tbinen ^im^ metttev

redeten §anb au^ftrecfen, fie ftü^te bcn i^iigen ha-

gegen, 30g mit bet Unleit ^tib beit golbnen ^ng »

gana leife fid^ at unb lieg il^n l^erftBet an meinen

ginget laufen, ^aum \oax bieg gefd^el^en, fo fftl^Qe

einen getoalttgen Sd^metg am ginget, bex 9Ung

30g ft$ aufammen unb folterte ntici^ entfe|nd^. 2^
tl^at einen gewaltigen @d^xei unb griff unn)iEtürli{i^ 10

um mid^ 1^ nad^ meinet Si^dnen, bte aBet bet»

jd^tüunben tüar. 2öie mir inbeffen 'JJIut^e 90=

toefen, bafür toügte id^ teinen Slu^bruct 3U finben,

aud^ fileiU mir nid^tö übrig au fagen, als ba§ td(

mid^ fei^r balb in Heiner niebriger ^erjon neben meiner is

Sd^dnen in einem äBalbe t>on @rad]^almen befanb.

Die 9^ube beS SBieberfel^enS nad^ einet turaen unb

boG^ fo feltfamen ^rennuug^ ober Wenn il^r tvoUt,

einet äBieberHeteinigung ol^ne Stennung, itbetfleigt

alle SSegriffe. 3id& fiel il^r um ben ^aU, fie crtoiberte 20

meine Siebfofungen unb bad {leine H^aar füi^lte fid^

fo glüdCIid^ all bad groge.

'Wut einiger UnBequemlic^feit fliegen tüix nun*

me^r an einem ^ügel l^inauf; benn bie SKatte toar

für uns Mna)^ ein unbutd^bringlid^er SSBalb ge»

»

tootbcn. 2)oc^ gelangten toir enblic^ auf eine ^löße,

unb loie etftaunt toat id^« bott eine gtoge getcgelte

Waffe au feigen, bie id^ bod^ balb filt ba0 Aftftd^en,
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in bem ^uftanb tote iii^ ed l^ingefe^t l^atte, hiebet

erfcnnen tnu^te.

(Scl^e i^in, titetn g^reunb, unb flo})fe mit bem ^tngc

nut an, bn loitft äOi^unbet feigen, jagte meine (Beliebte.

b od) trat tjiii^u uiib battc faum aiu-^cpodit, ]o cxlebt'

iä) tx>ixUiä^ boS geböte );2Buuber. ^toei Seitenflügel

bet9egten fid^ ^ett^ot nnb a^gteid^ fielen toie S^^u^n

unb Späne Uexfc^iebenc X^eile herunter, ba mir beim

Zißxtn, ^nfUx, @änleng&nge nnb alles toad au

10 einem tioQftänbigen Sßalajte gel^ört, auf einmal au

(Sefit^te tarnen.

äBet einen ütn^iii^en ^d^teibtifc^ t>m ätbntgen

gefeiten ^at, too mit ßinem 3«9 ^^ßle gfcbern nnb

9lcffott§ in ^etoegung lomiuen, ^Pult unb Sd^reib*

15 geug, S3rief« unb @elbfäd^et fid^ auf einmal ober Int)

iiadj ciuauber cuttnirfetn, ber tüirb fid^ eine ^orfteI=

lung mad^ Ibnnen, tote fid^ ienet $alaft entfaltete,

in toeld^n mid^ meine füge Segleiterin nunmel^t

^inein^og. ^n bem ^auptfaal etlannte id^ gletd^ baS

tt Aamin bad id^ el^einaU Don o6en gefeiten, unb ben

©effel tootouf fie gefeffen. Unb ote idj üBet mid^

biictte, glaubte id^ toirütd^ nod^ ettoaS öon bem

@))runge in bet äuppd gu bemetten, butd^ ben id^

l)ercin gefd^aut f)atte. :^dj ncrfdjoiic eud) mit S3e=

35 fc^rctbung beS Übrigen; genug alled toax geräumig,

Ibftlid^ uttb gefd^madboS. Aaum l^atte id| mid^ bon

meiner ^ertüuubciung erholt, al§ id^ t)on fern eine

mtlitärifd^e ^htfi! i^ernal^m. ^etne fd^bne $ölfte
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jpiang öoi gieuben ouf unb Uerfünbigte mir mit (^nt-

aüdett Ue Slnhtnft ii^ted ^ettn äkitetS. ^iec ttateit

\mx untcx bie X^ürc unb idjauten, h)ic au§ einer an-

je^nlic^n gfelstluft ein glänsenbec 3^6 fi<^ bmegte.

Solbaten, Säeinente, ^attdoffirianten unb ein glänzen« »

ber |>offtaQt jol^ten l^inter einaiiber. 6nbUc^ eibiidtc

man ein golbned @ebtänge unb in bemfelben ben

Stbm% felBft. 9IS bet ganae 3^9 ^ot bem $olaft

autaeitettt toax, trat ber ^önig mit feiner n&d^ften

Umgebung l^exan. Seine ^vüi^ Zoäfim eilte Vßt lo

entgegen, fte ri§ mi^ mit fid^ fort, toir Dorfen un§

i^m iu güBen, er ^ob mi(i^ fel^r gnäbig auf, unb

att t)ox il^n )u ftd^en laut, bemertte i4 erft, bo^

td§ frcilid^ in biefer Ileinen SBelt bie onfetjnlid^ftc

6tatux l^atte. äBir gingen ^ufammen nad^ bem

$aIofte, ba vxtify ber ftbnig in ©egentoart feines

ganzen .^ofe§ mit einer toolji ftubirten Siebe, tvoxin

et feine Ubetrafd^ung und l^iet )tt finben audbrücfte,

)U betotnfo;nmnen gerul^te, aU feinen 6(i^tDieger«

jo^n erfannte unb bie ^rauuugi^ceremonie auf morgen 20

anfe^te. f

SCßic idjrccUidj \mxb mix auf ciiinial ]u ^lUiitt)C,

aU Don ^eiraiti reben ^i^rte: benn fürchtete

mid^ bidl^et bot^ot fafl me^r ate bot bet ÜRufif felbft,

bie mir bod^ fonft ba§ 33erl^aBtc|tc auf 6rben fd^ien. 25

SHejienigen, bie ^ufil mad^en, |»f(egte id^ au fagen,

ftel^en boc^ toentgftenS in bet Sinbilbung, untet ein«

anber einig ^u fein unb in übereinftimmung 3U
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loitfen: benn toenn fie lange genug geftimmt unb

UU5 bie £l)rci: mit allertci ^üli^töncn ^crxifjen i)ahm,

fo glauben fie fteif unb feft, bie ^aä^ {ei nunntel^i; auf

Keim gettod^t unb ein !3nftruuient pa^c genau 5um

5 ünhtxn. S)et 6a)ieilmeifter felbft ift in biefem glii(f=

Ud^en äSa^n, unb nun gel^t eS fteubig untetbe§

un9 anbetn tntmetfort bie Olsten geHen. Sei bcm

@^e|tanb hingegen ift bieg nid^t einmal ber gaU:

benn ob et gleid^ nut ein S)uett ift unb man bod^

10 benfcu fotttc .^tDet Stimmen
,

ja ^tnci ^nftrumente

uui|ten einigenutaBen übeteingeftiutmt toerben {bnuen,

fo trifft ed bod^ feiten au; benn toenn ber Wann
einen Zon angibt, fo nimmt i^n bie grau gleid^

l^dl^ unb bet ^ann toieben ißf^; ha gel^t benn

w ou§ hm kommet« in ben ß^orton unb immer fo

toeiter t)inauf, baß 3utc^ bie blafenbcn 3lnftrumentc

felbft nid^t folgen Idnnen. Unb alfo, ba mir bie

l)arnn)ntjcf)e ^31ufif ,3utDibcr 6(ci6t, fo ift mir nüti;

Weniger au Oerbenlen, ba| ic^ bie bid^^^rutonifd^e gar

» nid^t (eiben lann.

SSon allen fVcftUdöleitcn, töorunter ber %ag ijiu=

ging, mag unb lann id^ nid^t eta&t|len: benn td^

ad^tete gar toenig borauf. 2)o8 foftbare (Sffen, ber

ttftlid^e SGßein, nic^tö looUte mir fd^mecten. 3d^ fann

» unb überlegte, toaS id^ su tl^un l^ätte. 2)od^ ba toat

nic^t biel auvjuftnnen. cntfd^toß ^niii] aiü cc>

%ad^t lourbe, tur^ unb gut, auf unb bat)oa ge^eu

unb mid^ itgenbtoo §u betbergen. Sud^ gelangte id$

O 0 e 1 1^ c d SBctfe. 95. 9b. l. «6t^. 11
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g£üdli4 ^^^^^ @teinn^, in bie id^ mi(^ l)incttt=

gtoangte unb fo gut al8 möglich betBatg. Stein

elftes? Semül^cn barauf toar, bcn ungludlidjen 9iing

t»OQt Sftnget )tt fd^affen, koeld^ jebod^ mir leinet«

toeg§ geUngcn tooHtc, t)teltnel^t tnu^te td^ füt)(en, s

bafe er immer enger iinnb, fobalb id^ i^n abju^ie^eii

g^bad^te, tDotüber id^ l^eftige 6d^mer)en litt, bie aber

\ügldä) md)iu^m, [obalb id) Don meinem 9)oxCjabeii

abftanb.

grül^moxgcnS id^ auf ^ benn meine üetne to

jperfon l^atte Jel)r gut gefd^Iofen — unb tooliU mic^

eben toeiter umfel^en, aU ei über mir tote gu regnen

anfing. 68 fiel n&mltd^ burd^ ®xa^, »Idtter unb

S9Iumcn trie 6anb unb @ruö in ^Jlenge herunter;

aUein toie entfette id^ mid^, aU aUeS um mid^ l^er u

(cBenbig tüarb unb ein uueubiidje^ ^meitcn^ecr über

mid^ nieberftürjte. jlaum tourben fie mic^ getoa^r,

als fte mtd§ bon aSen Seiten angriffen, unb ob td|

mid^ gleid) \mdtx unb mut^ig genug t>ert^eibigte,

bod^ gttle^t auf fold^e SQikife aubedUen, {nei|)ten unb so

jmnigten, ba§ id| frol^ toor, ofö id§ mir gurufen

l^öite id^ foUe mid^ ergeben, ^d) ergab mic^ toir!lid^

unb gleid^, loorauf benn eine Slmeife t)on anfel^nlid^

3tatur fid) mit .^öflidjteit, ]a mit ß^rfuxc^t udl^ertc

unb fid^ meiner (ä^unft empfal^l. 3id^ t»emal^m »
ha% bie Smeifen SKiirte meines Sd^koiegerbaterS ge«

toorben, unb ba§ er fie im gegen luattigen gfall auf«

gerufen unb mpfLi^id mi^ l^erbeiaufd^affen. 9htn



Xoax ftlettier in ben $ftnben t>on nodi Aleinetn.

3d^ fal^ bcr Stouung entgegen uub mu§te uod^ @ott

banbn, toenn tnein Q^touqjMaUx tiid^t s&xnit, toenn

meine ©d^önc nid^t öerbtie^Iid^ gctoorben.

ft Sagt mid^ nun tion ollen (Zeremonien jd^toeigen;

genug tott toQten ))et]^eitat]^et. 60 luftig unb munter

e§ jcbod^ bei unS l^eigiug, {0 fanben fid^ bcffen un=

gead^tet einfame @tunben, in benen man ^um 9lad^<

benlen betlettei toitb, unb mit Begegnete toad mit

10 noci) niemaid begegnet toax-^ toa^ abtt unb toie, ba^

foUt il^t tiexnel^men.

Ellies um miä) ^ex toax meiner gegenwärtigen

@e|talt unb meinen ^ebürtnifjen bölltg gemd|, bie

fjfiafd^ unb SBed^ einem Ileinen £tin!et tool^l

w pto^jottionirt , ja tüenn man tüiff, toeiijaltuiBmäBi^

beffeted 9Rag atö bei und. deinem tleinen &aumn
f(^mcdtten bie aorten Siffen öottrefflid^, ein Äug öon

bem ^lünbc^en meiner ©attin toar gai rei^enb,

unb id^ läugne nidbt, bie äleul^eit mad^te mit aUe

» biefe 35er{)Qltnii)e ^öd^ft ongcnel^m. i)Qbei Ijaiit xä)

ithoä) Iciber meinen öorigen ^^l^^nb nid^t öergefjen.

3d^ ent|)fonb in mit einen Wa^ftab tiotiget Qkbfne,

löeld^eä mid^ unruhig unb unglüctlic^ mad^te. dlmi

begriff id| gum erftenmal, koaS bie $^ilofo)>^n unter

n i^ten ^bealen t)erftet)en möd^ten, toobutd^ bie SRenfd^en

fo gequält fein foEen. 3d& ^ßttc ein 3beal t)on mir

felbft unb etfd^ien mit mandj^mal im S^taum toit ein

ütiefe. ®enug, bie fjrau, ber 9ling, bie S^crgenfigur,

11
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foöielc anbete SBanbc mad^tcn miä) ganj unb gar

uttglüdiifi^, bog auf meine IBefteiung iirt Stitfl

5U benfen bec^ann.

Beil id^ überzeugt toax bag ber ganje ^aubn in

bem 9ling DetBotgen liege, fo befd^log i<| il^n aB§n' s

feilen. eiittueubete bcf^ijalb bem |)ofiutDelier einiQc

geilen. (Slüdlid^ttoeife xoat itl^ linU, unb l^tte

in meinem SeBen niemals eitoad ted^tö gemad^t.

l^ielt miä) tapfer an bie Arbeit; fie loar nid^t gering:

benn bod golbne 9leif<i^n, fo bünn ^ oudfal^, loar lo

in bem 25erf)ältni6 bid^ter gehjotben, oö eS fid^ au8

feiner erften ©röße 3u|ammcn gebogen l^atte. ?llle

fteten Stnnben toenbeie td^ unbeobad^tet an biefed ©c*

fd^dft unb luar flu(^ Qcnng, al§ bav 'IRetall haib

burd^geteiU toar, t)oi bie X^üre au treten. 2)a^ toar u

mit getail^: benn auf einmal f)>xang ber golbne

^eif mit ©etüalt öom fjinger unb meine gigui fd^ofi

mit fold^i; ^eftig&it in bie ^bl^e, bag id^ toirltid^

an ben Gimmel au ftogen glaubte unb auf aQe ^He
bie Änppel unjeieö Sommetf)alaftc8 burd^geftofeen, ^

ia baS gange Sommexgebftube butd^ meine ftifd^e

Unbel^tilfli^feit ^erftört ftaBen h)ürbe.

S)a ftanb ic^ nun lüieber, freilid^ um fot)iele§

gt%r, aQein, toie mit botlam, aud^ um bieied

btimmer unb uubcl)ülflid§er. Unb aU id) mic^ auä »

metner ^et&ubuug erholt, fa^ id^ bie @d^atuEe neben

mit ftel^en, bie id§ aic^li<$ fd^toet fanb, al9 id^ fie

aufl)ob unb ben gugpfab l^inuntet nad§ ber Station
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ttug, too iä^ htm glei^ etnf)iannen unb fottfal^ten

lieg. UntertDcgy machte tcf; fogteid^ ben Sßcrfud^ mit

ben ^Xdjc^c^eti an ktben Seiten, "än bet @telle bee

@elbeS, loeld^eS ausgegangen fd^ien, fanb i$ ein

6 Scfilüffeli^cn, e§ pcprte jur Sd&otuUe, in tüelt^er

id^ einen ^iemlid^en (i^c)a^ fanb. @o lange ba^ oox»

l^ielt, Bebiente t$ tni$ bed SBagen^; nad^l^er koutbe

biefcr t)ettanft, um mid^ auf bem 5Pofth)ogcn foit^

SuBxtngen. S)te ed^atnUe fd^Iug id^ aule|t lod, koett

10 td| immev badete, fie foUte ftd^ noä) einmal fftOen,

unb fo fam ic^ benn enbU(^, obgletd^ butd§ einen

Siemltd^en Umtaieg, toieber an ben ^b gut ftdd^n,

too ^^)x mid^ gueijt tjabt teuueu lernen.
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Selanntfd^aften, loemt fie fi(| aud| fikid^ttift an«

fünbigen, l^aben oft Mc toic^^tiöfteii folgen, unb nun

gat bie 31^9^^ ft^i^^ Anfang ni^t glei^güliig »

tDQt. S)er tDunberlii!^ €d^lüffel laut in meine $ftnbe

aU ein feltfnmeö Spfanb; nun bcfi|e id^ ba^ fläftd^cn

aud^. ed^iüflel unb Aaftd^n, toa9 fagen Sie baau?

SBod foE man boju fagen? §örcn &t, tüic'S anging:

6in junger feinet Mann läfet fic^ bei meinem lo

O^eim melben unb etgft^lt, bag ber cutiofe Sinti»

qnitatciUtämex, ber mit 3i^nen lange in 33erbinbung

geftanben, t>oi lut^em geftocben fei, unb i^m bie

gange mexftoütbige Setlaffenfd^aft üBeriragen, angleid^

aber sur ^ftid^t gemad^t ]§abe, aEed frembe @tgen« u

t^um, loaS eigenUid^ nur beponitt fei, unbergüglid^

gurüdCgugeben. ßigneä @ut beunruhige niemanbcn,

benn man ^be ben SBeriuft allein gu ertragen; frem=

beS ®ttt iebod^ au betoal^ten, l^abe et fid^ nut in Uß

fonbeiu gdllcii erlaubt, i^m luoEe er biefe Saft nid^t so

aufbürben, ia er t^erbiete i^m, in k>äterlic^er ^iebe

unb SCutoritSt, fid^ bamit au befäffen. Unb l^iemit
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auf^ bet Säefd^ceUning lannte, mit ted^ ganj tioca%

Itd§ in bie 5Iugen fiel.

3)e¥ O^eim, nad^bem a l>on aEen Seiten be^

A feigen, gaB ed gurfidf, unb fagte: Sud^ er l^ate e0 fid§

gur 5p flicht getnad^t, in gleid^em 8iune 3U I)anbein

unb ftd^ mit feinet $lnttquität, fie fei aud^ nod^ fo

fc^ön unb txjunbexbar, §u bclaftcn, tüenn er nid^t toiffc

toem fie frül^er ongel^ört unb toaS für eine ^iftorifd^e

i<> Wetttoütbi^t bamit gu t>etlttü|ifen fei. 9htn jeige

bicfe§ ^äftc^en tocber SSud^ftaben nod^ Siffer, tmhn

^fyciai^i noc^ fonft eine 3lnbeutung, tooraud man ben

frül^em Sefi^cr ober MnfOxx etrotl^en (ftnne, eS fei

i^m al)o oöEig unnü| unb o^ne ^ntereffe.

Ii Set junge Wann ftanb in großer SSetlegenl^t

unb fragte nad^ einigem iBefinnen, oB et nid^t et«

lauien tooHe, fotd^eä bei feinen ©erid^tcn ntebcr§u(egen ?

2)et Ol^eim läd^ette, loanbte fid^ 5U mit unb f)>rad^:

Tac> lüdi" ein t)üb]^cc (tlefdjdft für hiä], §erfi(te;

so bu ^a)t jta aud^ allerlei ^^mudt unb ^ierlic^ ^oft«

(arfeiten, leg' eS bagu; benn id^ tawSte Letten, bet

gieunb, ber btr nid^t gleid^gültig blieb, {ommt ge«

legentlid^ toiebet unb l^lt eS ab.

Da8 mii% id^ nun fo l^infd^reiBcn, toenn id§ treu

5» n^äijkn tt)iU unb fobann mu^ id^ betennen, id^ fo^

bad Aäftd^en mit neibifd^n ^ugen an unb eine ge«

toiffc .^abfud^t bemädl)tigte fid^ meiner. OJlir toiberte,

bad ^rrlid^e, bem ^olben geli^ ^om Sd^idtjal
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gebadete Sd^a|!äfllein in bem alt=eijei;iien Ueriofteten

S)et>ofitentQfteii bcc HkütS^t^ftuibt lotffen. WMmi^h
tuttjcnortig ,^og fid) bie öanb barnadj, iiieiii üiBäien

Vernunft i^ielt fie ^u(üc£; ic^ ^atte j|a ben @d^lü{]'el,

bad butfte td§ nid^t entbedkit; tmb foOte td^ mit bie &

ßual antl^un, ba§ 6(f)lo^ iineröffnet laffen, ober

mid^ bet untefugtett ^ii^ti^eit l^ingeien e9 aufau«

fdaliegen? 9!tlnn, xä) ton% nx^i, toot e9 SBunfd§

ober ^ll^nung, id^ fteUte mir öor, <öie fämcn, !amen

balb, tofttm fd^on ba kDenn idft auf mein 3ii>Kmet lo

tröte; genug, c§ h3ar mir fo ttiunheilid] , to fcltfam,

fo cotifud, tote mir immer gel^t, toenn id^ auä

meiner gletd^mütl^igen ^eitetfeit l^etauSgendtl^igt loerbe.

^ä) jage nid^t§ toeiter, befd^reibe nid^t, entfd^ulbige

nid^t; genug, l^iec liegt baS ^äftd^n t»oi mir in i»

meinet ®d|atuDe, bet Sd^lüffel baneBen, unb toenn

8ie eine 5lrt öon .^r^ unb ©emütl^ l^aben, fo beulen

€ie, toie mit au Wui^ iffc, toie uiele Setbenfduften

fid] in mir l)erum!Qmpfcn, tük ictj Sie {)crtt)ün|"(^e,

auc^ toot^l gelis baau, bag ein d^ube toerbe, toeutg« so

ftend bag eine Seutung t^otg^e, tuaS bamit gemeint

fei, mit biefem tounberbaren giubeu, SBieberfinben,

brennen unb ä^eteinigen; unb foUte id^ oud^ ntd^t

QuS attet SSetlegenl^ett getettet Serben, fo toünfd^e

id) n^eniglteni^ fe^nlid^ft, bag biefe fid^ aufCläre, fic^ a

«nbtge, toenn mit aud^, toie id^ ffttd^te, ettoa9

^i^UmmereS Begegnen foUte.
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Unter ben ^apiexen bie unS ^ni Uthadwa t)oi'«

liegen finben tm einen Sd^toanl ben toit ol^ne toeitere

SSorbeidtuuö l}ier einfd^alten, tueil unfre Üiiäelegcn^

5 Reiten immer emftiiafter toerben unb Ipir für ber«

gletd^en llnregelmagtgfeiten fernerl^in feine Stelle

finben nuid^ten.

3m @an)en mdd^te biefe (Sra&l^lung bem &fer

iiidjt unangenehm fein, tine fie 6t. dljiiftüpij am

10 tfeitern ^^benb einem l^retje Derfammelter luftiger

@efellen (vortrug.

2)ie gcfd^rlid^e Söette.

® tft IBetonnt bag bie Wenfd^en, fo6aIb e9 il^nen

einigermaßen todtjl unb nad^ i^rem ©inne ge^t, Qlfo=

11 balb nid^t toiffen toad [ie t)ox Übermut^ anfangen

foKen; unb fo l^atten benn aitd^ mutl^tDillige Stubenten

bie @etoot)nl)eit mdl^rcnb bcr ^^rten fd^aaienraeiö ba»

£anb )u hux^^kf^tn unb naii^ il^rer ^rt Suiten au

reißen, tocld^e frcilid^ nid^t immer bie 6eften 3^olgen

20 Ratten. 6ie toaren gar t^erjc^iiebener ^rt, toie fie baS

SSurfd^enleben aufammenfill^rt unb tinbet. tlngleid^
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t>on dkbuxi unb SSBol^ll^aben^eit, ®eift unb Stlbung,

aUt aUt fiefeEtg in einem l^tecn Sinne mit ein»

onbcr fid^ foitbcmegenb unb tteibcnb. Miä) ab«

to&l^lten fte oft )um SkfeOen: benn toenn id^ ]^tomtt

Saften trug al9 einer ton il^nen, fo mußten fic mir *

benn auc^ ben S^rentitel eine§ grogen SuitterS er«

t^eilen unb ^toax ]^aii|)tf&d^li$ be§]^l6, toetl id(

feltener aber befto fräftiger meine ^ofjen trieb, too^

t>on benn goIgenbeS ein 3<ugni6 geben mag.

SBit l^atten anf unfeten SBanbentng^n ein on« lo

genehmes ^eigborf crrcid^t, bai^ bei einer abgejt^ie«

benen Sage ben ä^orti^l einer ^oftftatton unb in

großer ©infamfeit ein paar l^übfd^e '^Jläbdjen

toot)nerinnen ^atte. 0}lan tooUte auöru^en, bie ^di

berfd^Ienbem, t»erliebeln, eine äBeile lool^lfeilet leben »

unh k^i^aib befto mef)r ©elb öergeuben.

& toax gerabe nad^ Sifd^, aü einige fidft im et«

Ijoi^Un, anbere im emiebrigten 3uftonb befanben.

2)ie einen lagen unb fd^liefcu i^ien 'Jtauj(| au8; bic

anbern ^ten ilbn gern auf irgenb eine mutl^toiKige »

2Beifc au§Qic(affcn. $Eßir Ivetten ein paar äro^e^inrmcr

im Seitenflügel uac^ bem ^of ^u. äine fd^önei^qui»

liage, bie mit üier gerben l^eteinraffelte, sog unS an

bie gfcnfter. Xie Gebleuten fprangen öoiii ^od unb

l^alfen einem ^errn ton ftattlici^m oome^em 9ln« a»

feigen l^eraud, ber ungead^tet feiner ^a^re nod^ rftftig

genug auftrat. Seine gro^e ttjol^lgebilbetc 5Rafe fiel

mir guerft in'd iSeftd^t, unb tm% ni^ft lood fitr
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ein bdfet Okifi mü^ anl^auc^te, fo ha% iü^ ttt dnent

9(usenMt({ bcn tottftcn ^pion eifanb uub il)u, oi)m

loeitec au benlen, fogleid^ au^aufül^ten begann.

SBod bünft eud^ tion biefcnt .^ttn? fragte td§ Me

5 ©ejeUfd^aft. — 6r fielet auö, t)ei;|e|te her eine, als ob

et niij^t mit fiil^ ffni^n laffe. — 3ia ia, fagte bet

anbrc, er l^ot gan^ ba§ 3ln|e^cn fo ciiic§ öorne^men

^Jtü^r'inid^anid||t»an. — Unb bejfen ungead^tct^ ex»

tt)tbeite t4 9Qn) gettoft, load toettet tl^, i$ toiK

10 i^n bei ber 91afe jupfen, ol^ne bafe mir bepalb ettoaS

ilbleS ttiibetfal^te; ia id^ toiQ mir fogar boburd^ einen

gn&btgen fyxxn an il^m mbtenen.

SDBenn bu c8 leifteft, fagte SRaufbolb, fo aol^tt bir

iAet einen SouiSb'oc. — Mfiven ^ie bad (Belb für

15 :uid) ein, rief ict) au^: auf ^ic ticrlaffe id) inid). — 3[d^

möchte lieber einem Xlötoen ein ^aar oon ber ^^mn^
taufen, fogte ber ftletne. — l^aBe feine Seit

oerlieren, Oerfe^ie id^ unb fprang bie Xre))pc hinunter.

IBei bem etften Slnblid bed §rmben l^tte id^

» bcmcrtt, bo^ er einen fcl^r ftatlen Sott l§atte unb

Oermutl^cte ba| !ciner Don feinen Seutcn rafiren lönne.

9hin begegnete i^ bem MKnet unb fragte: fKit bet

f^rcmbe nid^t nadj einem ^aibicv iicfragt? — Qfrei-

Ud^ i mje|te ber ^Uner, unb e^ ift eine redete Slotl^.

SS Set Aommetbienet beS §ertn ift fd^on fim Sage

aurüdtgeblieben. S)er ^err toxü feinen iBart abfolut

lod fein, unb unfet etnatget Satbiet, tott totii, m
et in bie 9lad^batfd§aft (jingegangen.
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So tnelbet midi l)etfe|te i<i§: fül^xt mid^ aU

SBartfd^eerer W bem ^ertn nur ein, unb tl^t tocrbet

ß^te mit mir einlegen. 3d^ nafjm baä Oiafir^eug

bad id^ im ^aufe fanb unb folgte bem AeUnet.

lev alte §err empfing mid; mit großer ©taöität,

befa^ midj t)on oben bis unten, als ob er meine

Sefd^tdtltd^lett au8 mir l^au^tili^ftognomiren tooDte.

SScrftcl)! er fein ^anbiueiE? fagte er 5U mir.

^ fud^ meines @Ieid^n, berfe^e id^, ol^ne mid|

3u rül^men. Sud^ toot id^ meinet Sad^getotg: benn

id& I}atte friil^ bic eble i?unft getrieben unb tüax be*

fonberd begtoegen betftl^mt, toeil id^ mit ber linlen

§onb rofirtc.

S)aS Limmer, in luelc^cm ber ^rr {eine £oUette

mad^te, ging nad^ bem $of unb toat gerabe fo ge«

legen, boB uiiferc g^eunbe füglid^ l^ercinfc'^cn tünuteu,

befonberd toenn bie ^nfter offen toaren. ^n ge»

l^briget Sorxtd^tung fel^lte nid^td mel^r. Der Patron

l^Qtte fid^ gefegt unb ha^ Xud§ umgenommen. 34
trat gan^ befd^eibentUd^ t>ox i^n l^n unb fagte: 6i«

teilen)! mir tfl bei 9u8übung metner ftunfl ba§

^efonbere öorgelommen, bafe iä) bie gemeinen l^eutc

beffet unb )u mel^rerer <3ttfrieben^eit rafirt l^abe, aU

bie 33orne]^men. 2)arüber l^abe id^ benn lange nad^=

gebac^t unb bic Urfac^e balb ba balb bort gefud^t,

enblid^ aber gefunben ha% id^ meine @ad^ in freier

^ü\i öicl befjer mad;e aU in öerfd^loffenen 3intmern.

äBoEten Cto. (isctüm^ beg^alb erlauben bag id^ bie

Digitized



173

genftec oufmai^e, fo koütben @te ben ßffect }u eigener

3ufncbcn]^ett gar Balb cttH)finben. 6r goB e§ ju,

id^ öffnete ba§ fjenfter, %db meinen gxeunbcn einen

äBtnl unb fing an, ben ftorlen Sart mit großer ^n*

s mutf) cin^ufeifcn. Gkn fo Icidfit iinb Micnb [trid]

id^ baS i^io))))elfelb ^om Stoben toeg, toobei iä) nid^t

Derf&umte, al0 e9 on bte Oberlippe lam, meinen

@bnner bei ber 9lafe foffen, unb fie mextlid) l^er^

üBer itnb l^inüber Biegen, toobei iä^ mid^ fo su

10 fteUcn toufete, bo§ bie SBettenben 311 il^rem größten

Vergnügen erfenncn unb befennen mußten, ii^re ^eite

^abe kierloren.

8et)i nattlid) bclucf^tc ftd) bcr alte .f)cri* pc(^cn ben

Spiegel; man fa^ bag er {ic^ mit einiger @efäEigfeit

ubetta^tete, unb toirlltd^, eS toot ein fel^r fd^dner

Wann. i)ann i^enbete er fic^ au mir mit einem

feurigen fd^toaraen aber freunbtid^n f&lid unb fagte:

dt t^erbient, mein gfreunb, k»ot titelen feinel ^letd^en

gelobt SU toerben, benn ii^ bemerfe an i^m tüeit

M loeniger Unarten al0 an anbern. @o fäl^rt er nid^t

ItütU, breimal über bieiclBige 6teEc, {onbcrn e§ ift mit

Sinem Strid^ getrau; aud^ ftreid^t er nid^t, \m
meutere tl^un, fein Sd^eermeffer in ber flad^n $anb

ob iinb filiert ben Uiirati) mä)i bcr ^perjon über bic

n Ma\i. IBefonberS aber ift feine @efd^idtlid^!eit ber

linlen $anb ju betounbem. ^ter ift eth^aS für feine

3Jlü|^e, fu^r er fort, inbem er mir einen (Bulben

reid^te. 9htr ßineS merF er fid^: ba| man Seute ton
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Stonbe md^t bei bet 9lafe fa|t. S&ixb et biefe 6&ui:i»

fd^e @tttc fünftig t^etmetben, fo latitt et tootil noä)

in bei SBelt fein ©lütf machen.

3td^ betttetgte mid^ tief, lietf)itac| aUed Wdglid^e,

fcat bei aUcii|aÜ]iL]cr yiiicftciir nücf) iütebcr bc= 5

e^ren, utib eilte toaS iä^ tonnte unfeten jungen

@efellen, bie mit attle|t aiemli$ ?lngft gemad^t l^atten.

S)cnn fte öcrjü^xtcn ein ]old;e§ ©eläc^ter unb ein

\olä^ @ef(j^tei, f()tangen toie toU in bet @tu6e l^er«

um, Hatfti^ten unb riefen, h^edten bte €d^(ofcnben, w

unb er§S]^tten bie SBe^tben^eit immei mit neuem ßad^en

unb Sioben, baB id^ felbft, aU iä^ in'd ^iintnet trat,

bie gfßnftct t)or allen Clingen aumad^te unb fie um

@otte§ toiUen bat, rul^ig au fein, enbli(i^ aber mit=

Iad|en mugte, übet ba8 ^uSfe^n einet nättifd^en u

^anblung, bie ic^ mit foüielcni (£iu|te buvd^ä^füljit

l^atte.

%19 nad^ einiget ftd^ bie tobenben SSBeOen

be§ Sad^euy einigermaßen gelegt Ratten, i)ieU id§ mid^

füt glüdllid^; bie @olbftüde ^atte id^ in bet Slafd^ »

unb ben ttjol^berbienten Bulben bo^u unb td^ l^ielt

mid§ filr gana too^l auSgejtnttet, \vcld)c^j mir um fo

ettoünfd^tet toat, aU bie ^efeUfd^aft befd^loffen l^otte

bcv aiibcru 2aqc» quö einaiiber 3U ge^en. ^6er un^

toar nid^t beftimmt mit <3uc^t unb Drbnung au fc^eiben. 2»

2)te @efd^id^te toat au teiaenb, aU bag man fie l^ätte

bei fid^ bei^alten tijuueii
;

)o ie[)r ic& auc^ gcBeten unb

befc^moten l^atte, nut bis a^^ ^bteife beS alten $etrn
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teilten 3Runb su l^alten. (Stnet bei und, bei gal^rige

genannt^ l^atte ein SteBeStietflänbntg mit bet Sod^tet

beS ^aufei. 6ic lameu ^ujammen unb @ott toeig,

0% et fte niii^t beffet ju untetl^alten lougte; genug,

* er erää()It i^)r ben Spoft unb fo toolltcn fie fid^ nun

gufammeri tobt lad^en. ^abet blieb e3 nid^t, fonbecn

bad W&b^en btad^te bte ^äl^te lad^enb toeitet unb

fo mod)U fie entließ nvä) tnx^ tjor Sii^lafengeljeii an

ben alten ^rtn gelangen.

i<» 9Btt jagen tul^iger aU fonft: benn e3 toat ben

Sag über genug getobt Uiorben, aU auf einmal ber

tleine fleHnet, bet und fel^t suget^an toat, l^tein«

fprong unb tief: bettet md), man tvixh cud) tobt

fd^iagenl ^ti ful)ten auf unb tooUten mc^i; toiffen;

IS et toat abet fii^on gut Seilte toiebet l^inaud. ^d^

f^iaug auf unb ben ^iad^triegel öor; fd^on abei

l^ötten toit an bet S^l^üte poä^n unb fti^lagen^ )a toit

glaubten §u labten, ha% fie butd^ eine %it gcfpalten

loetbe. 2llaid}inenmäfeig jogeu toix un» in » jtüeite

» Sivmtt 3utüd, alle toaten toetftummt: äßit ftnb

öerratljcn, rief id) au»; ber teufet ^at un« bei bei

3tafe [

SRaufbolb griff nad^ feinem Segen, id^ geigte l^iet

abeimal» meine 'Jiiefenfiaft, unb {d^ob ül)ne SJci^ülfe

tt eine jd^toete (Sommobe Dot bie Sl^üte, bie glüdlid^t«

toeife l^eteintoättS ging. Sod^ ^btten toir fd^on ba3

(SepoUet im U^or^immer unb bie tjeftigften i^d^läge

an unfete Sl^ilte,
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toieberf]o(t aber rief irfi it)m unb bcn Ü6riqen ^u:

älettet eu(j^l ^tei t'inb ^^liäge su fücc^ten nic^t aäein

oBer Sefd^impfung, ba% @ii^Itiitmere fftt ben 6bel*

geborncn. 2)a§ ^äbd;en ftür^tc ^ereiu, biefelbe bie 5

und umatlen ffotte, nun tiergtomfelnb t^xen Sieb^Bet

in 3:obe§gcfo^r gu toiffen. gort, fort! rief pe unb

foSte il^n on; fort, fort! td^ bring' mä} über S3öben,

©d^eunen unb @&nge. Aommt aKe, bet le|te stellt

bic l'citcr nad). 10

^Eed ftür^te nun ^ur ^intert^üre ^tnaud; ic^ ^ob

nod^ einen Aoffer auf bie ftifte uut bie fd^on t)erein«

Bred^enbcn güEungen bcr bciuiicrten 2^üre jurüdf»

dufd^ieben unb feftsutjalten. ^bet meine Sel^ottlid^«

leit, mein S^ru^ iDoffte mit Derbetblid§ toerben. 15

iä^ ben Übriaen nad&jueilen rannte, fanb ic^

bie ßeiter fd^on aufgewogen unb fa^ afk Öffnung

iiüdj 3u ritten ö^^i^i^i^) öeijpcirt. ftel)' ic^ nun.

ic^ ber eigentliche ^rbred^r, bet id^ mit l^eilet ^aut,

mit qansen jhtod^en )u enttinnen fd^on aufgab. Unb »

toer toeife — bod) laßt mid^ immer bort in (S^cbnnfcn

{teilen, ba id^ ie^t ^iet gegento&ttig eud^ bad ^i^t&^td^en

t)orerjä]^(en fann. 91ur öernel^mt nocS^, bafe biefe öer«

toegene Suite fic^ in fd^led^te Solgen öerbr.

Z)et alte ^tt, tief gettäntt tion äSet^ö^nung o^ne »

Uad)t, 30g ftd^'§ 3U @emüt(}c, unb mon behauptet

biefed (foeignig ^abe feinen %oh aut §olge gel^abt

h>o nid^t unmittelbat, bod^ mittoittenb» Sein @o^n.
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ben Z^dtent auf Me Sput gu gelangen tta^tenb,

erfüllt unglücfüt^erlüeiic bie X^ci(nal)mc ^liaufkub^,

unb erft nad^ S^^^cn l^icrüber ganj flar, forberte ei

btefen l^tauS unb eine äßunbe, tl^n, ben fd^dnen Wann,

5 entftcUenb, tvaih argerlid^ für ba§ gau^c i:cben. 51ud^

feinem @egner mbaxb biefei; ^nbel einige jc^i^ne

3al^te, btttd^ zufällig fid^ anfd^Iie§enbe Scetgniffe.

2)a nun iebe f^fabel eigentlich etn)a3 leieren [oE,

fo tft eud^ allen, too^in bie gegento&rtige gemeint fei,

10 tool^l üietflat unb beutlid^.

•oek^cs ncrtr. 15. Vb* i. fli»t«. 19



Stettttted (£a))iteL

See l^^ft bebeutenbe Xog toat angetod^, l^eute

folltcn Me etften Sd^tfe oEgemetnen ^otttoanbe«

tung eingeleitet toerbcn, l^cut foUte ftciy» cntfd^eiben

toet benn toitll^ l^inauS in Me Wkli gel^n, obet 5

\vn Licbcx bie^feit^, auf bem ^ufammen'^onQcnbcn

f&Qbm htx alten (^tbe, t)er)oeilen unb fein &iM

(Sin munttie» X^ieb erfd^ott in ottcn ©trafen be§

l^eitent gled^enS; Waffen traten fidft ^ufammen, bie

eittgetnen ©Heber ettieS feben |)anbtoieYt9 fdjloffen fid|

an einanbet on, unb |o jogcn fic, unter einfttnimigem

@efong, nad^ einer butd^ bad Sood entfd^iebenen

€rbnung in beii 6aal.

f)ie ^ßorgefe^ten, tüie toit ßenarbo, gviebric^en "

unb ben Snttmann beaeid^nen tooUen, baten eben im

^cßriff i^ncn 3U folgen unb ben gelBü^ieuben ^la^

einzunehmen, aU ein ^ann t>on einnel^menbem äBefen

gu tl^nen ttat utib ftd^ bie Stiaubnig auSbat an bet

^exjammlung %i)üi nehmen 3U lönnen. 3tjm tüäre 20

nid^tS abaufd^kgen getoefen, fa gefittet, aut^otfommenb
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unb fceunblid^ \oax fein Säettogett, toobutd^ eine int«

Ijofaute ©cftalt
, \vdd)c jolüDl)! mä) bet 5lrmec alB

bem ^ofe unb beut gefeEigen £eben l^inbeutete, fiii^

l^dd^ft anmutl^td ettoied. St trat mit ben tlBttgen

5 l^inein, mau übeiliefe i^m einen 6]^ren))la^, aUe Ratten

M d^fe|t, Senatbo blieb jiel^en unb fing fotgenbet«

ntagen au teben an:

SBetrod^ten toxi, meine grcunbe, be§ feften Sanbc^

belDol^ntefte Böbingen unb Sleid^e, fo ftnben toit

10 übetall tüo ftdj nu^Barex ^oben ^eröottl^ut, benfclben

bebaut, h^fian^t, geregelt, bexfd^bnt unb in gleid^

SSerl^Mtntfe getoünfd^t, in SSeftl genmnmen, Befeftigt

unb öertl^eibtgt. 2)a überzeugen tüix un§ benn t>on

bem l^ol^en Watfi bed @intnbbefi^, unb ftnb genMl^igt

15 tl^n ote boS 6rfte, ba9 Seftc onaufel^en h)a§ bem

Wenfc^eii löexben Wnne. ginben toir nun, bei näljexet

^nfid^t ßltent« unb Ainbetliebe, innige ääetbinbung

ber glux- unb Stabtgenoffen, ]ünüt aiid) bac; alU-^c^

meine t)atnoti{(i^e Sefü^l unmittelbar auf ben isBoben

so gcgrünbet, bonn etfd^eint unl jenel Stgteifen unb

^e^Qupten be» J^aum§, im ©roBeu unb Meinen, immer

bebeutenber unb el^ttoittbiget. ^a, fo l^at ed bie 9latut

getnoHt! ^n ^enf$, auf bet ©d^olle geboten, toitb

il^t butd^ 0etoo^ut)eit ange^ötig, beibe öettoad^fen

15 mit einanbet unb fogleid^ !nü)ifen fiii^ bie fii^dnften

^anbc. 3Ber mmttc benn trio!)l bie förunbfefte qIIc§

S)afeinS toibettoättig berühren, ^ett^ unb äSütbe

fo f(i^öner ein^iget |)immeKgaBe betlennen?

18*
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IXnb hod^ hax\ man {agen: fSkm bad toa& kr

Vlenfd^ 6efi|t non gro|€tn SSctt^ ift, fo mug matt

bemienigeii tpaö er itjui uitb leiftet noc^ einen giöfeein

aufd^mbett. 9Bit tn^sett ba^ bei bbaigrm ftbex»

fd^auen bcn ©runbbcfi^ aU einen {(cincrcn X^ctl ber

uns tjerltel^enen ©titct betrödsten. 3)te meiften unb

l^^ett betfelben beftei^it übet eigentlich im S^etoieg«

lidjcn, unb in bemicnigcn tooö burc^'S betoegte ßeben

gewonnen lotcb.

^tetnad^ und ittnjufe^en toetbett toit ^üngeten

bejonbeiS genötljigtj benn f^ätkn toxi au6) bie Suft

3tt bleiben unb au mf^mn bon unfern SScitetn

geerbt, fo finben toir un8 hodj toufenbfdltig aufgc*

forbert bic ^^ugen öor tocitcier %vi^^ unb Umfid^t

fein^toeg^ au betfd^lie^n. (Silen lote begl^lb fd^neU

on'§ ^ecrelufcr unb üBergcugcn un» mit einem SBltd^

toüä) unermeglid^ äläume ber Xl^&tigleit offen ftel^,

unb belennen lotr fd^on bei bem bloj^en Qkbanlen

uns gonj anbtii5 aufgeregt.

3)o(^ in fold^e gränsenlofe ä^iten tooUen lotr und

nid^t Detlteren, fonbern unfere ?lufmerffantfeit bem

aufammcn^öngenben, toeiten, breiten ^oben fo mand^er

8&nber unb 9leid^ auloenben. Sott fel^n loir gro^e

Stretfen bti \!anhc^j dou 'Jlomahm burd^jogen, beren

@t&bte beloegUc^, beren iebenbig-näl^renber beerben«

beftl überaS ^inauleiten ift. Sßir feigen fte in ^Ritten

bei; äBüfte, auf großen grünen äßeibepla^cn, tüie in

erloünfd^ten ^äfen oor Snter liegen. 6oldfte Sbttot^



3um SBebürfnig; enblid^ (etrod^ten fte bic Obcrftdd^e

ber Söclt, al§ tpäre fte nicöt burd^ Steige gebämmt,

ntd^t tiott gflüffen buvd^a^d^* ^al^en toir bod^ ben

5 3lorboften Qojeiicii fid) gegen 3übUicften beluegen, cm

ä3oU bad anbete ^oc fid^ i^xtuiben, ^ujd^aft unb

Srunbbefi^ butd^auS ))et&nbert.

S5on übert)öllertcn ©egcnben l^er toirb fldj e6ett»

baffel6e in betn groBen äBeltlauf no4 mel^tmald et«

10 eignen. 9Bo$ H)tt tion ^xemben gu etloatten l^aBen,

tDäie fd^tüer fagen; tounbetfam aber ift e§, ba§

butd^ eigene llbenddlbning toit und einanbet innetlid^

bröngcn unb, ol^tie erft aB5Uiuatten bo^ iinr Vertrieben

loetben, und felbft i^ertreiben, bad Urtl^eil bei; äkr*

» (annung gegen einanbet fel&ft auSf)md^enb.

©ter ift nun 3cit unb €rt, o^ne SSerbru^ unb

SQ^UImutl^, in unfetm ^ufen einet getoiffen ^ekoeg«

Itd^feit ftaunt au geBen, bte ungebulbtge Suft nic^t

3u untcrbiücfen, bie nn§ antreibt unb €rt ju

10 tKt&nbetn. Sod^ toad toit aud^ ftnnen unb t^otl^aben

gefd^e^e nit^t aul ßetbenfd^aft, nod^ qu§ irgenb einer

anbem Dtütt)igung, jonbetn aud einet bem beften 9latl^

enttoted^nben llbetjeugung.

^an i)at ßciagt unb hJteberlioU: äßo nür'§ \m{]U

S5 ge^t mein I23atetlanbi toäte biefet tri^^Uc^e /

@)itud§ nod^ beffer auSgebrüdtt, n^enn eS fliege: SBo

td^ nü^c ift mein SJaterlonb! 3" §üufe !ann einer

unnü| fein, ol^ne ba| ed eben fogleid^ bemetlt loitb;
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182 äßU^elm aKeifteiä Sanbetjat|re.

äugen in bet ^elt ift bet Unnü^e gar bolb offen^

Bat. aBenn id^ nun fage: Xta^te jiebet übecaU

fid§ unb anbern gu nu|en! fo ift bieg nid^t ettoa

Seilte no(i^ 9lat]^, jonbetn bec ^uSf))tud^ beS ükbend

fettß. s

5lun bef^^uc man bcn GrbboU unb iQfjc ba^ Wica

t^oux]i unbeachtet, uiau kffe fid^ t>on hm Sd^iffd-

gflotnintel ntd^t tmt fotttet§en unb l^cfte ben fSlid

ouf ba§ fcfte ^anb unb ftaune, tok mit einem fic^

tointmelnb butd^heuaenben ^meifengefdftled^t übetgoffen lo

tft* ^i^Sit ^at @ott bet ^»ett felbft Snlag gegeben,

inbim er, ben babtilouifc^en 2]^urmbau öerl^inbcmb,

bad ^i)ienfd^nge{d^Ied^t in aUe äSelt aetftteute. Raffet

un§ i^n borum pxti^m, benn biefei: Segen ift auf

aEe (^t]d)Uä)itt übergegangen. u

IBentetlet nun mit ^eitettett loie fid^ aQe ^ugenb

fogleidj iu Senjegung fc^t. S)a i^r ber UiUeiiid;t

toeber im ^aufe nod^ an bec ^l^ilce geboten toixb, eitt

fie alfoBalb nad^ Sftnbem unb 6tftbten, tooffin fte bet

9iuf beg ^ifjeuS unb ber ^ei^l^eit teiiotf t ;
nad^ em» m

(»fangenet fd^neUet m&giget ^itbung fä^lt fie fid^

fogletd^ getrieben loettet in bet Sßelt um^eraufd^ouen,

ob fie ba ober bort irgcnb eine nu^bore (^rfal^ruug,

gu il^ten ä^oeden bel^iUflid^, oufftnben unb etl^afd^n

lüiiiie. UliJgen fic beim ilir ©lürt Dcifurfienl )liHi ij*

I aber geben!en fogleic^ ooUenbeter, auig^eid^netet

SR&nnet, ienet ebkn Statutfotfd^, bie iebet ^
f^ioerlic^ifcit, jeber @efaf|r toiffentlit^ entgegen ge^en,
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um ber äßelt bie ^elt au eröffnen unb butd^ ba§

ttntoegfantfte l^inburd^ ^ob unb Sal^n Bereiten.

Sef)Gt ober au$ öuf glatten 4>^ei|ti;aBeu ^tQu6

auf @taub in langen SBolIen^ügen emtwtgexegt, bie

ft @)iut fesetd^nenb Bequemet ftBet)NiiIter äBftgen, tootin

Sotnel^me, Üteid^e unb fo mand^c anbete ba^tn toUen,

bexen tieifd^iebene Senttoeife unb W>fi^i Dorit und

gat stetlici^ auS einanber {e|t.

^öge nun aber ber toadere öonbtücrfer i^ncn

10 9u|e getto^ nad^fd^auen, bem bai» äiatetlanb gut

^fltd^t ma(f)te, ftembc ©efc^irflic^feit fulj anzueignen

unb nic^t e^r, alÄ i^m bie| gelungen, an ben

Mitüiäftn $etb int&i^nUf^xtn. ^öuftget aBet Be»

gegnen xoix auf unfern SÖßegen 5)laiftcnbcn unb

n ^nbelnben; ein tteinec ftr&ntev fogat bavf nici^t

tietfdunien, öon 3cit §u 3«t feine SBube gu öerlaffen,

^JJleffen unb aJldrtte bejuc^en, um fid^ bem ©roft»

i^nbler gu nftl^etn unb feinen Ileinen SSort^eil am

S9eifj)iel, on ber 2^^eUual]me be§ ©rän^^cnlüfiu ju

M fteigern. SlBex nod^ unruhiger burc^treu^t einzeln,

3u ^fexbe, auf oDen ^aupt« unb 9teBenftra|en bie

^^tcn(]c berer, bie auf unfern S^eutel aud^ gegen unfer

äButlen Snftrxttd^ au mad^en Bef[iffen finb. äRufter

attet Ätt unb ^reiSüeraeid^niffe verfolgen un§ in

3b ^tahU unb ^aub^äufetn, unb too^in totr und auc^

ftüd^en mdgen, gefduftig üBevtafd^en fie uni, ®e»

legentjeit Bictcab, lucldjc felbft auf^^ujucJ^en niemanb

in ben Sinn getommen toäre. Ma^ jotl ic^ aber nun
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üon bcm ^olU fagen, ba§ bcn Segen bes eiDigcn

äBanitevnd tiot aSkn anbem fid^ suetgtiet, unb bux^

feine BetoeglU^ S^ttgfeti He 9htl^etiben au üBetltfteit

; unb bie ^ittoanbeinben ju üBcrfd^rciten Dctftel^i?

\ Wix bütfett toebet @uteS no4 SiöfeS Don il^nen

Ipicd^cn; nirf)t^ ©utes, tneit ftd§ unfcr S5unb öor

i^nen ^ütet, ni^ts ^öfe^, toäi hn Wanbntt jeben

S9egegnenben fteunbltd^ su (el^nbeln, toe^felfeittgen

SJort^eil^ cingcbenf, t)ct))Pid^tet ift.

älun ahn t>ov aUen 2)ingen l^aben toix bet fdmntt«

It<!^ ftünfkler mit Xl^Inol^me gu gebenlen, benn fte

finb auci^ burd^aug in bic 2BeItbeh?egung mit Deiflüdjten.

äBanbect nid^t bet maffijtt, mit Staffelei unb Palette,

t)on ©efid^t ju ©efid^t; unb tüetbcn feine ^unftgcnoffcn

nid^t baib ba« balb bortl^tn berufen, tpetl übexaE p
l&auen unb au bilben ift? Sebl^aftet iebod^ fd^tettet bet

5}luftfer ba^er, benn er ift e§ etgentltd§ ber für ein

neued £)]^¥ neue Ubeuafci^ung, für einen fäfd^en 6inn

frif(i^e§ (Srftaunen Bereitet. Sie Sd^aufpteler fobann,

tDenn fie gletd^ ^l^ef|)i^ ^agen t>erfd}md^en, gtel^en boc^

nod^ immer in Ueineren &fixm uwiS^, unb i^te bekoeg«

lid^c SBelt ift an jeber Stelle Bel^enb genug ouferbaut.

i^bm fo öeränbern fie einzeln, fogar ernjte öortl^eill^Qfte

äkrbinbungen aufgebenb, gern ben Gtt mit bem Orte,

iDo^it riii (]c fte inerte '3 Talent mit ^ugteid^ gcftctgertem

^ebürfni| länlag unb ^ortoanb gibt, ^ier^u bereiten

fte ftd^ gen)5^nli($ boburcB t>ox, bag fie fein Bebeuten«

beö ä3retergerüft beä ä^ater(anbc§ unbefticgen lafjen.
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^ttmä^ toexben toix fogleid^ gemalfnt auf ben

ßd^rftonb gu feigen, bicfcn ftnbet iT^r gleid^fattS in

fortboucrnbet Bewegung, ein Äatl^cbet um baö anbeie

iDttb betteten unb t)erlaffen, um ben Samen eiliger

fBtlbung ja ollen Seiten l^tn teid^ltd^ au§3u«

fpenben. ßmftgcr aBcr unb toeiter au^gtetfenb finb

iene fvontmen Seelen, bie bad $eil ben Sdllem

biingen ftd^ burd^ alle SBctttl^eile gctftteucn. Xa^

gegen |)ilgei;n anbete fi(i^ bad ^il abaul^olen, fie

Stellen 3u gangen Staaten nad^ geti^eil^ter tuunbet»

t^dttger 6teEe, bott gu fud^en unb gu empfangen

toaS ifycm 3nnent §tt ^ufe nid^t betliel^n toatb.

2Benn un§ nun btefe f&mmtltd^ nid£)t in fßn=

tDunbexung fc|en, toeil il^r unb Safjen o^ne

^anbem meift niii^t bentbat to&te, fo foUten tmr

biejenigm, bie il^ren gleig bem SSoben tuibmen , bod^

toenigftend an benfelben gefeffelt Italien. AeineStoegS!

9ud| ol^ne Sefi| lägt fid^ !8enu|ung benfen, unb

loir feigen ben eifrigen Sanbtoirt)^ eine glur öexlaffcn,

bie il^m atö d^t)i&d^tet SSottl^l unb gfteube meistere

3a]§te getDöl^tt l^ot; ungebulbig foxfdjt et xxaä) gleid^en

obet größeren ^ort^eilen, eS fei na^ abet fecn.

fogat bet Sigentl^üntec berlä^t feinen etft gerobeten

9leu6rud§, foBalb er i^n burd^ Kultur einem toeniger

getoanbten 9efi|ex ecffc angenel^m gemad^t l^at; auf's

neue bringt et in bie Sßüfte, mad^i fid^ a6etmal9

in SQßälbent $la|, ^ur ^elol^nung icne§ er^n

Säemül^enS, einen hop\iAi unb bteifad^ gtd^etn
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^anm, auf bm ex ))ieUeid|t aud^ nid^t behauen

l'afien \v\i itin bort niit .^drcii unb anbcnn G>e==

tl^iec fid^ ^exounfc^lagen unb fel^ien in bie gebildete

9Bett ^utüil, too )oir ^ aud^ leintdtoegl Beruhigtet »

antrefjeu. 3rgenb ein großes geregelte» Uää^ be»

fd^aue man, too ber §6^idfte fid^ atö ben SSetoeg«

lid^ften benfcn mu6; nac^ bem SSBtnfe be« Surften,

nad^ ^norbnuiig be§ 6taatdrat^d toitb ber ^rau4^

bare t>m einem Ott gum anbetn tietfe^t'^Slud^ il^nen

/ gilt unfer ^)Uiuf; cucfict iibcratt 311 uü^cn, überatt

^{eib i^r ^u 4)ciuje. ^e^n n>ir aber hthmtmb^ Staatd-

mftnner, oBtool^I ungern, i^ren l^o^en Soften iKrlaffen,

fo t)Qbcu mx Urjad^e fie bcbauern, ba toir fie toeber

aU äludloanberer noä^ aU ^anbetet anetlennen bftrfen; »
ntdjt qU ^udtoanberer, tueil fie einen toünfd^enätoert^en

^uftanb Gntbef)ren, o^nc ba^ ugenb eine ^luäfid^t auf

Beffere <3uft&nbe fld^ aud^ nur fd^nbat etdffnete; nid^t

aU Sßanberer, tücil i^nen anberer Drten auf irgenb

eine Seife nil^lic!^ 3U fein feiten Oergbnnt ift »

3u einem eigenen SBonberbBen jebod^ ift ber Solbat

berufen; felbft imgfrieben tmxh i^nt baCb biejer balb

jener haften angetoiefen; fur'd äiaterlanb nal^ ober

fern au ftrdten mu% er fid^ immer betoeglid^ ert)alten;

unb nid^t nur für'S unmittelbare ^etl, fonbern aud^ a&

nad^ bem Sinne ber äidUer unb ^etrfd^ loenbet et

jeiiiiu 5d^ritt oEiu ^elttl^eilen ju, unb nur toenigen

ift e^ mgbnnt fid^ ^ie ober ba anaufiebeln. äBie nun
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M hm ^olbaUn hk %ap\aUit eiifte ßigen{(|aft

obmanfU^, fo toxxh fte hoä) ftetd mit ber Zteue t>tu

Bunbett gebadet, befe^olb toix benn getoifje, toc^m i^rer

3ttml&ffid!eit fieiiül^mte mtUt, aus bet ^matl^

5 g^fen, mettltd^n unb geiftlid^en Slegenten ald Seib»

toad^e biencn feigen.

9lod^ eine fel^v betoeglid^, bem Staat unentbel^r«

Hd^ ^loffe etblttfen uni in jenen ©efc^Qtt^mdnncm,

toü^t, t>on au ^ofe gejanbt, §ü¥{ten unb ^iniftex

10 umlagevn unb bte ganac (etoo^nte lOMt mit unftd^t^

baien gäben übeiheuäen. ^uc^ hmn ift feiner an

€xi unb Stelle auc^ nuv einen Slugenblid fidler; im

^rieben fenbet man bte tüd^tigjien t^on einer äßelt^

gcQenb 3ur anbern; im ^tricge, bem ftegenben §eerc

u nad^jiel^enb, bem fUid^tigen bie äBege Bal^nenb, finb

fie immer eiiu3ciidjt£t einen Lii um bcn anbern jn

l^etlaffen, beg^aib fie auä^ lebex^eit einen gn)|en fBox»

taiii t>on 9[bfd§teb9tacten mit fid^ führen.

$aben toxx uns nun hiaija auf jebem 6c(jritt ju

M elften getougt , inbem loit bie Docaüalid^fte SKaffe

tl^ätiger ^Jenfd^en al§ unfere ©efeUen unb 6d&itffol§»

genoffen angef^rod^en, fo ftel^et eud^, t^eure ^reunbc,

aum 3(f»fc^g nod^ bie l^dc^fle @unft betiov, inbem

ii^x eudl; mit .Haijern, fiönigen unb gürften öerbrübeit

» finbet. S)enlen toxi auetft fegnenb icned eblen faifex»

lid^ SBanberer? ^abtian, toeldger gu gfug, an bet

6|)i^e feine» ^eer§, ben betool^nten, i^m unterworfenen

(StblmS buxd^f<i^ritt unb il^n fo etft DoUtommen in
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Sefi^ nal^m. 2)en{en tüix mit Sd^oubern bei* @coberer,

jett«: g^ffneten äBanbem, giften Me fein SSibecffctett

Wfen, 5Jlaucr unb SBotttpctf j^amtlofc SööHer niSfi

jc^irmeti tonnte; begleiten tx>ix enbltcti mit teblici^em

Sebauent jene unglüdtlid^n k>eTttie]benen gfütflen, Me, »

öon bem ©ipfel ber |)ö]^e fietübiteigenb, mä)i einmal

in bie kfd^bene @ilbe t^ätiget äBanbetet aufge«

nontnten toerben I5nnten.

So tüit un§ mm alle§ biejc» einanber öergegcn^^

toöxtigt unb aufgelläict, fo toitb !etn befi^t&nttev i»

3^rübftnn, feine leibenfd^aftUd^e £)unfel]^ett über unä

tuQlten. £)ie 3ett ift Dotüber tüo man abcnteuerlid^

in We toeite äBelt rannte; bntd| bie Semül^ngen

tüiffcnfci^aftltd^er, trciSHc^ bcfd^teibcnber, fünftlevijdj

nac^lbilbenbet ^Uumteifec finb toii üUxatL ittami »

genug, bag tmt ungefäl^t toiffen toa8 ju ettootten fei.

Sod^ tann 3U einet boüfommenen ^^lar^eit ber

Stnaelne nid^t gefangen. Unfete @efellfd^aft abet ift

barauf gegrünbet, bo§ jebet in feinem ^a%t, nad)

feinen 3^e(fen aufgetlätt toecbe. ^ot irgenb einer »

ein 8anb int Sinne, tool^in et feine SSSfinfcl^e tid^tet,

fo fud^en tüir il)m bo^i ©iii^elne beutltd^ 3U mad^en

toa^ im ^anjen feinet (Stnbilbungdttaft torfd^toeite;

nn§ toed^elfettig einen ÜBetfiftd bet Betaiol^nten unb

beiüoljnüaren äBelt geben, ift bie angenel^mfte, 2:»

j^d^ft belol^nenbe Untetl^aftung.

3n ]oLd)em Sinne nun bürfcn toir un§ in einem

^eltbunbe begriffen anfe^en. (^infad^ gtofe ift bet
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Qkbotile, let^t SuSfül^ung butd^ SSetßanb unb

ftraft. Giuljcit ijt Qlimdc^tig, be6l)aI6 feine ©))altung,

teilt Mbetftceit mUt und. ^Snfof^n, toix &iux\bi^

"fyxten, finb fic unS oHen gemein. /l)er TOenfd^, fo

fagen toix, lerne fic^ oi)ne bouemben dugeren fbe^ng

)tt benfen, et fuii^ baS ^olgexed^te titelt an ben Um«

ftönben, foiibcm in ftd& felbft, bort lüirb ci''3 finben,

mit £iebe ^egen unb {pflegen, (^x luitb m auöbiiben

unb einttd^ten ha% er überaD gu §aufe fei. ' äBet fid^

bcm ^lot^toenbigjten toibntet, gcl^t überaü am iic^eiftcn

)um 3t€l; anbete l^ingegen ha§ $b|ete, S^'^xtm fnd^enb

l^aBen fd§on in bet SäSal^l beS SBcgcS Dorfici^tiQer fein.

!£)o(i^ tt)a§ her ^enfd^ anä) ei-gxeife unb I)Qnb(}abc, ber

ßinselne ift fid^ nid^t l^inteid^nb, ^efeUfd^oft bleibt

eines madfem ^)hnne^ l]öd)|teg SSebürfni^. lHllcbmud;=

baten ^Unfc^en joUen m ^e^ug uutet einanbet {te^en,

toie ftd^ bet Saul^ett nad^ bem Std^itetten unb biefet

nod^ Maurer unb Si^nmermann umfielt.

Unb fo ift benn atten betannt, toie unb auf ttield^e

SBetfe unfer !Bunb gefd^Ioffen unb gegtünbet fei ; nie«

monb fe!)en toir unter un§, ber nid^t jtoetfma^tg feine

^^dtigteit ieben ^ugenbltd üben (dnnte, bet nid^t bet«

fid^eit UDÖre, baB er übeiaii, tüot)in 3^1^^-' l)kiöuiig,

ia ükibenfd^aft il^n füllten tbunte, fid^ iuiuiet too^l

entf)fo]^Ien# aufgenontnten unb gefötbett, ja bon ttn«

glüdtlfäffen ntöglid^fl tüicber f)ergefteHt finbeii iueibe.

3toei $flid^ten fabann ^aben toit auf'd fttengfte

übernommen: ieben @otteSbienft in Sitten ^u l^alten,
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benn fie ftnb aUe ntel^c ober toeniget im fitebo txt"

faftt; ferner alle ÜtegierungSfortncn glcid^faUS galten

3U Ia))en unb, ha fie fömnttlid^ eine ^tüedPmögtge

Sl^&ttdfetl fmcbent utib (efdibexn, innetl^lb eiiux

jeben un», auf toic lanqc aud^ fei, nad} i^rem s

SBiUen unb äSunfd^ bemü^. @4lie|Ud^ l^alten

tmv'S für ^f^id^t. bte Sittltd^fett ol^ne ^atiteret

unb Strenge üben unb 5U förbern, tote c§ bic

(E^rfurd^t Hör unS felbft t>erlangt, todd^ aitd ben

brct (Sl^rfurd^ten entfpriefet, gu bencn toir unS fäntmt= w

lid^ be!ennen, aud^ oUe in biefe l^öl^re aEgemetne

äBeiSl^i einige fogar t>on 3ufienb auf, etng^toeil^t au

fein ba^ ®(üd^ unb bic 5^reube Iiabcn. 2)ie)eö aEe§

l^aben toir in ber feierlichen Xrennungdftunbe no^«

matt Bebenlen, ertUren, bemel^men unb onerbnnen» n

aud^ mit einem traulichen Sebetoohi bejiegein tooUen.

JBteibc nic^t ötn Stoben fft^Un,

i^nfcfi fletrac^t unb frifdi I)inauä!

I^opt unb ^rm mit geltem At&ften

ttietatt finb fie au ^u«; 10

aS^p wir m% ber Sonne freuen

@inb mir jebe Soroe (0».

2)a§ mir un5 in i^r ^erftrcueu

S)arum ift bie SBelt fo qtob.
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Unter bem <^d^lu^gefange ud^tete fid^ ein gtoger

£]^eU bet Xntiiefenben tafd^ empot ttnb §09 ]))OQt«

toetfe öeorbnet mit tüctt um^erttingenbem 8c^atte beii

» @qqI l^inaud. Senarbo, fiii^ niebetfe^enb, ftagte ben

@ajl: 0I& er fein ^Inliegen l^ier öffcntli(3^ öorjuttaöcn

gcbcnfe, ober eine bcfonbcre 6i^ung verlange? S)ci:

9tembe flanb ouf, begrüfte bie @efeaf(^aft, unb 6e»

gann folgenbe Stiebe:

10 ^iec ift ed, genabe in fotd^et äSetfammtung, too

id^ mtd^ tiomft ol^ne toetieteS ertlftxen toünfd^e.

S)tefe l^ier in Stulpe öetbliebenen , bem Slnblidf nad^

fäntmtlid^ loadCent 9R&nnev geben fd^on butd^ ein

fold^eS SSer^arxen beutlid^ Söunfd^ unb 5lbfid§t 3U cr=

1» lennen, bent Datetlänbifd^en @tunb unb ^oben aud)

fenterl^tn angel^dtcen gu tooUen. Sie finb mit aQe

frcunbUd) gegtüfet, benn id^ barf ctflöten: bafe iä)

i^nen f&mmtlid^, )oie {te fid^ l^iei: anlünbigen, ein

l^tntetd^nbed Sagetoert, auf meistere 3a^re, anzubieten

30 im gall bin. tüünfd^e icbod^, aber erft nad^

!tttyt gftift, eine nod^malige 3uf<ti>t^^n{unft, toeil

nöt^iä ift, öor aUcn 2)in9cn ben toürbigen SSor*
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ftel^ent, loeU^ ii^^jn biefe loadetn Seute aufammen*

l^telten, meine 3lngclegenl]cit ncttraulid^ 3U offenbaxcn,

mb fie ^on kx ^uüecläjjigfeit meiner <^nbuiig

ü6eraeugen. Sobann atet toiS e9 ftd^ atemen, nrid^

mit ben SJer^^tenben im ©in^elnen befpre(i^n, 4

bomit id^ etfal^Ye, mit toüä^n Seiftungen fle mein

ftottlid^eg 5lnetbteten 5U ettoibern gebenfen.

hierauf begehrte Senatbo einige gfrift, bie iu)t^ig>

ften @efi]^&fte beS Sugenbltdd |u 6efoxgen, unb nad^«

bcm biefe beftimmt toar, rid§tcte fid^ bie 3Waffe bet w

äiriggebltebenen anft&nbig in bie $j)^e, gbid^foKd

paattm^t unter etnent ntägig gefelligen @efang aud

bem ©oalc fid^ entfeinenb.

Oboatb entbedte fobann ben )utüd6Iet6enben Beiben

^üf)retn feine 9l6fic^tcn uub 33or)Q^e uub legitimiite »*

fid^. ^äin tonnte ec aber mit fo t>Qx^ü%iiäitn äßen»

fd^ in fernetet Unterhaltung tion bem @efd^äft nic^t

äied^nfd^aft geben, otjne bes menjdjltd^en ®runbe^

gebenlen, koorouf bad Sange eigentlid^ bevul^e.

elf eilige ^rflätunc^cn unb Sefenntnific ticfci: »

^rgendangelegenl^eiten entfalteten fid^ ^ieraud bei fort'^

gefeitem @ef)ytäd§. Sil tief in bie 9lad^t blieb man an«

fammen unb Dertoidtelte fid^ immer unentloirrbarer in

bie Sab^tintl^e menfd^Iid^er &efinnungen unb Sd^idfale.

|)ier nun fanb fid) DboQrb bctnogen, md] unb nad^ 25

t)on ben ^ngelegenl^eiten feinet (^eiftel unb ^i^nd

fragmcntatifd§e Sed§enfd^aft p geben, befel^alb benn

aud^ t)on biejem (äefprdd^e unS freiließ nur unooU»
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^oä) follen toir aud) Iiicr J^tiebtid^S glücf iidjcni Xakat

bed Stuffaffeng unb geft^alten^ bie ä^etgegentoaxtigung

tittmffantet Scenen tietbanlen, fo tarie einige aufllfts

5 rung ü6et bcn 2e6enögang eineg öotgügli(|cii 2Ranne8

bex und )u tntetefftien anf&ngt, toenn ed oud^ nuc

Einbeulungen iDärcn be^ienigcn, tüo^ in bet ^o^Ö^

tmSUxä^i au^fü^tUd^x unb im .^ujanimen^ange mit«

autl^eilen xft.

10 ' 3li^t koeit

g§ fd^lug bcr S^iad^t, unb fo toot bcnn

gut t)exab]cebeten 6tunbe aüe^ bereit: im befransten

Sftld^n 9U nieten eine geräumige artige Safel gebedt,

mit feinem ^lad^tifd^ unb 3utfft*3ie^^i4^»''it^'i^ atoifd^en

u blinfenben Seud^tern unb Sälumen befkeUt. äBte freuten

fid& Me jHnber auf biefe 9lad§lofl, bcnn ftc foHten

mit 5u 31ifd|e fijcn; inbejjen fi^ltd^en ]k umijcr, ge«

|iu|t unb ma9ürt, unb, toeil fiinber nid^t )u ent«

fteUeu jinb, eijc^ieueu fie a(§ bie nieblid)[tea 3toiIIingö=

» genten. Skt Später berief fie }tt fid^ unb fie fagten

boB fjcftgefpräc^, 3u t^rcr VMUx SebttttStag ge»

bid^tet, 6ei tücnigcr ^iac^^ülfe gar fd^itflic^ l^er.

Sie Seit Derftrid^, Don Siertel« p äKertetftunbe

cutijielt bie gute ^Üc fic^ nid^t be» ??rcunbe§ Un=

u gebulb 3U Uermel^ren. S^el^rere li^am|»en , jagte fie,

feien ouf ber Step^ bcm (grlöfd^en gana nol^e, auS»

gefud^te SteBlingöipeifeu ber ©eteieiten tonnten über«

•oet^c» »etit. i.lI6tft. 13
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Qat toetben, fo fei eS lu ieffttd^Un. S)te Aiitbet

aus Sangerttjeite fingen crft unartig an unb au§ Un»

gebulb Würben fie unectcdglü^. i)er äSatec nal^m

ftd§ aufamtnen unb bod^ tooDtte bie an$el9ol^nte Oe*

Ioffent)eit il)m nid^t Qkhok ftetjen; er ^ord^tc fe^n= 5

füd^tifi auf bie )lUagen, einige raffelten unaufge^tten

tidxbtl ein gcnjiffeS ärgernift tüoOU regen. 3^^^

Zeitvertreib forberte er nod^ eine 9ie|)etitii)n t)on btn

Ainbem; biefe, im flberbrug unad^tfont, jetfheut unb

ungtjc^idtt, fpiac^en falfd§, feine öJebarbe toar mel^r 10

rid^tig, fie übertrieben tote @d^auf^ieler bie nvüfß

enq)ftnben. S)te $e{n be9 guten SRanneS toud^ nttt

jiebeni ÜKomente, breimertel eilf \\i]x n)ar öoiuber; bad

SBeitere su fd^iCbern überlaffen loir üjm felbft.

^ie ©lodte fdj iu^ @ilfe, meine Uiigebiilb luai u

^ur ^c^loeitlung gefteigert, tc^ hoffte niä^i me^r, i^i

fürchtete. 9lun toar mir Bange fie mdd^te l^erein«

treten, mit i^rer getoö^ntid^en leichten ^nmutl^ ftd^

ftüd^tig entfd^ulbigen, t^erftd^em bajs fie fel^r mübe

fei unb fid) bclraiien al« linu|e fie mir öoi, id; be= in

jc^ränte i^re greuben. jjn mir leierte fid^ aUed um
unb um, unb gar nielel, toaS ic^ ^^al^re l^er gcbulbet,

laftete toieber!e^rcnb auf meinem dieifte. 3d& fing

an fie )u l^affen, i^ tougte lein S9etragen au beulen

tüie id^ ftc empfangen foÜte. 2)ie guten ^inbcr, iuie

(Sngelc^en l^erau^efm^t, fc^Uefen ru^ig auf bem

@o)»]^a. Unter meinen f^fü^en Brannte ber Soben,

id^ begriff, ic^ Derftanb mia; nic^t, unb mir blieb
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ni^td übrig atö gu fCte^en, bis tm bie nftd^ßen

Slugea bilde überftonbcn tüären. ^d) eilte, Uidjt unb

feftlid^ angezogen toie id^ toai, na^ bei; ^au^t^üxe.

3ii§ toetg md^t toad id^ bet guten Sllten ffiv einen

4 ajotlüanb ^injtottcxte, fie brang mir einen ÜöerroÄ

gtt, unb id^ fanb mid^ auf bet Sttage in einem du-

ftanbe, ben idj ]eit langen ^al)icu nid^t empfunben

l^atte. (ä^Uid^ bem jiüngften leibenfd^aftlid^en Ollenjd^en,

bet nid^t too ein nod(i au8 toeig, tailnt* id^ bie @affen

10 ^in unb tüicber. ^äj ^ätte bai freie gelb getüonncn,

aber ein faltet feud^tet äBtnb blied ftteng unb toibet«

to&ttig genug, um meinen äJetbtug begtftngen.

äBix l^aben, tute an btefer Stelle auffaUenb ^u

bemet!en ift, bie 9led^te beS efiifd^n SHd^tenS und an«

1» magenb, einen geneigten Sefer nur att^ufd^nell in bie

Sßitte leibenfd^ftlid^ex SarfteKung geriffen. äBit

feigen einen bebeutenben 9Rann in l^ftuSlid^et SSer«

tuitrung, ol^nc t)on i^m cttoaS tueiter erfaCjten $u

]|aben; begl^alb toit benn füt ben ^ugenblidt, um

so nur einigermaßen ben S^Mtanb auf^uflären, um ]ü

bet guten SUten gefeUen, ^otii^enb toaS fie aUenfaUd

tiot fid^ ^in, belegt unb tietlegen, leife murmeln

ober taut aufrufen mi^d^te.

^ fißV ed l&ngft gebadet, id^ l^aBe ed tiorauS«

25 gejagt, idj l)abc bie ^ndbige ?yraii iiidjt gcfrfiont, ftc

bfter geU)arnt, aber id i\i ftärler toie fie. ^enn ber

$err fic^ be9 %aq9 auf ber jtanalei, in ber Siabt,

auf bem ßanbe in ©efd^äften abmübet, fo finbet er

Digitized by Google



196

W^taU ein Ueted fyiv^, obti @efeEfc^aft bie i^m

nid^t aufogt. Sie fann ei ntd^t loffen. 9SBenn fte tiid^t

immer ^Jülenjc^cn , 5Jlänner um jic^ fie^t, toenn fie

mdftt |in* itnb lotebetfä^tt, fi^ an» unb atti» unb

umaicl^cn fann, ift eS al8 toenn xf^x bet 5lt^em oui« *

ginge. I^eut an i^rem SebuttStag fä^iit fie \x\ü^

auf9 Sanb. 0ut! lott tnad^n inbe| l^tet atteS au»

iTd]t: fie iicijpric^t l^eilig um neun Ut)r ^u §üu]c ,]u

jeiu; toix finb beteit Sitx ubec^btt bie^nbec

ein auSloenbig geletnied attigeS @ebtd^t , fie ftnb lo

^ouSgepu^t; £anH)en unb ßid^ter, ©efottene» unb

@€btateiiei, an gat niii^tö fe^lt ei, abeic fie {ommt

nid^t. S)er |>err l^at öicl ©emalt über iid), er üer»

bit:gt feine Ungebulb, fie bricht aui. üi enttecnt fic^

aui bent $aufe fo ^pit äSarum, ift offenbat; aBet

tODtjiu? ^ük il^r oft mit 9tebeui)ul)lerinnen gc=

bcol^t, ^xliä^ unb xeblid^. IBÜ^ec l^b' td^ am ^nn
nid^ti bemexft, etne@$0ne paU i^m tftngft auf, be«

mü^t fid^ um i^n. Bcr tocife loie er hi^t^a getdmtjft

^at. SRun brid^t'i loi, btegmal treibt i^n bie Set- »

5h)ciPung, feinen guten SBtKen nid^t bcficr anerfannt

SU fel^n, bei 9la(^ auS bem ^aufe, ba geb' ic^i aM
Hetloten. 3^ fogt' ei i^t xmfß als einmol, fie foOe

e§ nicf;t 311 lueit treiben.

Sud^en toit ben gfmtnb nun loiebet auf unb »

ffimi i^n felber.

3n bem angefei^enften ©oft^ofe fa^ id& unten Sid^t,

tloi)fte ant genftet unb ftagte ben ^auif^auenben
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BtHnn mit betanntev @ttmme: o( nid^t fjftembe an*

gefommen ober augemelbct feien? Sä)Dn l^attc er ba§

fteöffnct, öeittcinte beibcä unb bot inid^ ^etein»

antreten. fonb e9 meiner Soge gemfti bad Wäl^ts

c^en fort3uf4eu, erfuel^te t^n um ein 3iwmer, ba§ er

mit gleid^ im atoeiten &od einräumte; ber etfte foUte,

tote er meinte, für bie erwarteten grcmben MeiBen.

dl eilte einiget 3U beronftalten, id^ lieg eS gefd^el^n

itnb Verbürgte mi4 für bie ®o loeit toar*9

tiorüber; idi aber fiel linebcr in meine 8ii)meqen

^uiM'y ))ecgegentoäxtigte mir aEed unb jtebed, et^d^te

unb milberte, fd^olt mxä^ unb fud^te mid^ au fäffen,

3U Befänftigen: lieBe fid^ bod^ morgen frü^ aEeö toieber

einleiten; i^ ba<i^te mir fd^on ben Sag abermate im

getüol^nten @ange ; bann aber lämpfte ftd^ auf's neue

ber ^erbrug unbdnbtg ]^ert)or : id^ l^atte nie geglaubt

hai id^ fo ttngIüiHi(| fein Unne.

%n bcm eblen Planne, ben tüir tjier ]o uiicrluartci

über einen geringfd^einenben äiorfall in leibenfd^aft«

Itd^ Setoegung feigen, Ijaben unfere Sefer gelüt^ fd|on

in bem (Srabe Sl^eil genoiunien ba§ pc nätjeie 9iad§«

rid^t t^on feinen äkr^&Itniffen )u erfahren toünfd^en.

Sir benit^en bie $aufe, bie l^ier in ba8 n&d^tlid^e

Slbenteuer eintritt, inbem er ftumm unb l^eftig in

bem Siwtm auf« unb abgugel^en fortf&l^rt.

SBir lernen Dboarb qU beu 8prüBling eine^ alten

^ufed fennen, auf toeld^n burd^ eine fjfolge t>on

(Üenerationen bie ebelften Scrjüge bererbt toorben.
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3n bet äRilitötfd^ule gebUbet toaxh i^m ein geloanbter

3(nftQnb 3u ei^eiT, ber tnit ben IöBtid)ftcn grä^igfriten

be§ @ei)te^ t)etbunbeii feinem Beilagen eine gon^ be^

fottbeve 9Ininiit]^ toetltel^. (Sin (utget ^ofbienft leierte

if^n Mc äußern SSex^ältniffe ^ofjcr 5Perfönlic^feittn gar 5

tool^l einfe^en, unb otö er nun l^ietauf butii^ ftül^

ettootfene @unft etnet gcfonbtfd^aftlid^en Senbung

ongefd^lofjen bic ^cit au )e()en unb fxembe c^öfe

Kennen Qlelcgenl^eit l^otte, fo Ü^ai fid^ bie ftlarl^t

feiner ^^lufiaffunQ uwh i^iMüd^c^ (^ebäc^tnifj be§ 2}or= w

gegangenen bid ouf'd genauefte, bej^nbetS obec ein

guter 3Bt0e in Untetne^inungen oller Sri aufs Bai«

bigfte ^ert>or. S)ie 2eic^tig!ett bcs 'ilu^^^biuct*^ in

mannen 6|>ra4en, (ei einer freien unb nid^ auf*

bringürfjen ^^etfönlic^fcit, füljiten i^n tion einer 6tufc u

^ur anbern; er ^atte @lüd bei aEen biplomati{(i^en

Senbungen, toeit er bad 9&ofibooUm ber Wenfd^n

gelüann unb fid^ baburc^ in bcn Söort^eit fcljtc, DJUfe*

^ttigleiten ^u fd^lid^ten, befonberd au^ bie beiber«

feiligen ^ntcreffcn bei geredeter ßrtoägung öorliegen« »

ber ©rüiibe bcfticbigcn lüu^tc.

(Knen fo ))i»railglid^en Slann fid^ anaueignen toat

hex erfte ^inifter bebad^t; er öerl^cirat^cte i^m feine

£od^ter, ein grauen^immer Don ber ^iterften Sd^bn«

^ett unb getoanbt in aDen ^ö^ercn gefeUigen Sugenben. n

SlKein tok hm Saufe atter menj(^lid)en ©lüdEJelig*

teit fidb ie einmal ein 3)antm enigegenfteSt, ber üßi

trgenbtüo ^uriidbrängt, fo toar e» auc^ l)iei ber gatt.
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%n bem fütfttid^en $ofe toutbe ^tinseffin Sofi^tonie

als ^ünbel cr,^ogen, }k, bcr le|tc it)rcö ^fte§,

beten ^ei;nü)gett unb ^^nfoxbeiungen, toenn aud^ Sanb

itnb Seute an ben Ol^eint ^utüdffielen, nod^ irnrntt

5 bcbeuttiib genug blieben, toe^^alb man {ie benn, um

Weitläufige ßtörtetungen )u l}enneiben, an ben (Stb*

tirtnaen, ber fxeilid^ t>id jüngct toor, ju öetl^eixat^en

U)ün)c^te.

Cboaxb fam in SSetbad^t einet Neigung ^u i^t,

10 man fanb, er l^obe fie in einem ©ebid^tc unter bem

älamen äluxora aU^u leibenfd^aftUd^ gefeiert; l^ie^u

gefeEte ftd§ eine llntoifidjtigfeit Don il^rer Seite, tnbem

fie mit eigner ^l^aratterftärfe getoiffen ^lecfereien il^rex

@ef|>ielinnen tto|tg entgegnete: fie ntügte teine ^ugen

i&^aben, tüenn fie jüi fold^e Sox^ügc 6linb fein foHte.

Surd^ feine ^irat^ tourbe nun too^l ein foU^er

99etbad^t Befd^totd^ttgt, aber burd) ^etntltd^e ®egnet

bennod^ im <StiQen fortgenä^rt unb gelegentlich loiebet

aufgetegt.

so ^ic 3taat§= unb (^rbjäjaftc>t)crl)ä(tniffc, ob man

fie gleid^ fo toenig möglich ^u berühren fuc^te,

famen bodb manchmal gut Spxaä^, 2)er ^ürft nid^t

fonjol^I als Iluge Siat^e l^telten e§ buict)auö für nü^=

lid^, bie 9ngelegen^it fernerl^in tul^en au laffen,

25 toöl^renb bie ftiüen ^n^ngcr bcr ^Prinjeffin fie ab=

getrau unb babuic^ bte eble £)ame in größerer grei«

l§eit au feigen toünfd^ten, befonbetd ba bei benad^Barte

alte j^bnig, Sot^^ronien (»ertuanbt unb günftig, nod^
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am Skhtn fei unb fid^ au )i&tecli(|ec Sintoutung

gebfientlU^ Bcmt etloiefen l^aBe.

Oboatb tarn in ^8cihaä)i, bei einer blog cece«

tttonienen Settbutig boxtl^in, boB @efd^&ft baS man

t)Cti;)aten tüLiÜtc, luieber in 'iliucgung gcbrad}! 311

l^abeit. S)ie Bibetfad^ bebientm fid^ biefed ^oxfattd,

unb bei Sd^lotegetbatet, ben et Don feinet tlnfd^ulb

über^eufit ^atte, mußte feinen ganzen ßinfluB an-

toenben, um i^m eine 9tt bon ^tattl^altetfd^ft in

einer eut|cinten ^ßroDin,^ 5U crtüirfen. @r fanb fid^

glMlid^ bafelbft, alle feine iixäfte lonnte et in X^&tig-

leit fe|en, eS toat Stotl^toenbige^ , 9lü|lid^e8, ®ttie3,

6(i^bne3, @roße§ 3U tl^un, er tonnte S)auetnbe§ letften,

ol^ne fi4 ottfguo|)fetn, anftatt bag man in ienen Set«

Iiältiiii'i'cit, c^cgcti jcilic äBer,^eugunci, firfj mit S5orüber=

gei^nbem bejd^ftigenb, gelegentUd^ felbfi @tunbe gel^t.

9ltd^t fo empfanb e9 feine @otttn, toeld^e nut in

ßro^ein (iiitdn il^rc gjiftcn^ janb unb i^m nur f})ätcr

notl^gebtungen folgte, di bettug fid^ fo fd^onenb aU

möglid^ gegen fie unb begtinftigtc olle Surtogote tl^ter

bi§]^erigen ©lüctjeligfeit, be§ ©ontnter§ Ji^anb|)artieu

in bet 9iad^batfd^aft, im SSBintet ein Siebl^bett^eatet,

SJöHe unb h)a§ fie fonft einzuleiten beliebte.

3la et bulbete einen i^auSfteunb, einen gftemben,

bct fld^ fett einiger 3rft eingefütjrt I)atte, ob et tl^m

%Uiä^ feine§lt)eg§ gefiel, ba et i^mbutd^au?, bei feinem

(taten 99lidE auf SNeufd^n, eine getoiffe gfalfd^l^eit

an^ufe^en glaubte.
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Son aSem btefen toad lotr attSf)»ted^en mag in beut

gegeuiödxtiöen bebentlic^en ^^lugenblicf einiget bunfcl

unb ttiibe, ein anbetet tlar unb beutlid^ il^m t^oi bet

@eele borftBergegangen frin. (Benug toenn lott nod^

5 biefer öerttaulid^cn Eröffnung, 3U bcr §ticbrict)ö gute§

Seböi^tnig ben Stoff mitgetl^lt, und obennaU au

il)ni menben, fo finben tini iljn luicbcr in bcm 3^^^^^^

l^eftig auf« unb abge^enb, burd^ @ebdi;ben unb ntand^

%udtufungen einen innetn Stan^ offenBatenb.

jolc^en ®cbanten tüax td^ l^eftig im 3^"^"^^!^

auf« unb aBgcfiangen, bet AeKnet; l^atte mix eine £affe

S3ouilIon gebracht, beten id^ fc!^r bebuiftc ; benn nhtx

bie fotgtältigen ^^nftalten bem fjfeft gu k^iebe l^atte

ntd§t§ p mir genommen, unb ein Ibftlid^ Sbenbeffen

15 ftonb un6erüf)xt §auje. 3n bem ^ugenbCttf l^örten

loit ein ^oft^otn fel^t angenel^m bie Sttage l^evauf.

S)cr fommt ouS bcm ©ebirgc, fagtc ber ÄeHnct. 2Bir

fugten an'd gfenftex unb )a^tn bei'm 6(i^ein atoetet

l^eDIeui^tenben äBogenlatetnen ))ietf)iftnnig, tool^l&e«

2« pQctt öoxfal^ten einen ^eii)d)a[t»ft)agen. Die SSebienteu

ftirangot bom Sode: S)a finb fie! tief bet AeUnet,

unb eilte mä) ber 5t^üre. 3d| l^iclt il^n fcfl, i^m

ctnaufd^äcfen, et joEe ja nid^ts fagen ba| id^ ba fei,

nid^t Dettail^n bog ettoaS BefteQt lootben; et Der»

« f))rad^'§ unb f^Jtonß bauun.

Sinbeffen l^atte t»etfdumt au beobad^ten toet aud'

geftiegen )ei, unb eine neue Ungebulb Bemftd^tigte fid^

meiner, mit fd^ien ber ^eUnet fäume aUauIange mit
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Xad^tid^t ^ getot. (Snbli^ t>tmQf^m id^ r>on ii^m, bie

@&fte feien ^auett^tmmer, eine ftltttd^ ^ame t>on

toüxbigem Slnjd^en, eine mtttlete t)on unglaubiic^r

Smmtt]^, ein Aantmennäb^en , toie man fte nut

hjünfd^cn möd^tc. 6ic fitiä an, fagtc er, mit Se=

feilten, fu^t foct mit ^miä^ün unb fiel, ald

t^r fc^ön t^at, in ein l^tet fd^nippifd^e^ SBefen, boS

il^r tüofjl ba§ Ttatüilid)fte fein mod^tc.

@ac fd^neU bemexite id^, ful^t et fott, bie ad«

gemeine SBertüunbcrung mid) fo alert unb ba» ßau»

intern (impfang \o bereit finben, bie ^immei:

etleud^tet, bie flamine Btennenb; fte mad^ten ftd§'9

bequem, im ©aale janben fic ein faltcS Slbenbcffen,

id^ bot iBouiUon an, bie il^nen toiUtommen fd^ten.

Slun fafecn bie tarnen bei 2ifd^e, bie ältere fpeif'te

(aum, bte ^ä)6nt^2iMiä^t gax nid^t; ba@ lammet»

m&bd^en, bad fie Sucie nannten, lieg ftd^'9 tool^I

fd^mcdfen imb eit)üb babei bie äSor^üge be8 ®aftl)ofe§,

etfteute fid^ bec l^Uen ßtt^n, bed feinen Zafeljeug^,

beS ^oraeQaitil unb aller ©etät^fd^often. 9m lobern»

ben Aamin l^otte fte fid^ friil^er au^getoäcmt unb

fragte nun ben toieber eintretenben AeSner, ob man

l^ier beim iiumer fo bereit fei, jeher ©tunbe be§

Sag§ unb ber 9lad^t unoermut^et antommenbe @afte

5U betotrtl^en? S)em jungen getoanbten S^urfd^n ging

eä in biejem fJaUe toie ^nbern, bie ii)ol)l ba» @e»

l^eimnig tierfd^toeigen, aber ha% ettoad @e^etmei» il^nen

Vertraut fei uidjt Deibeiöcn fönnen. ßift anttoorlete
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er atoetbeuttg, anti&l^tnb fobann, unb aule^t, butd^

bic ßcbijaftigfeit her 3ofe, burd^ §in* unb 3Bieber=

teben in bie Snge gettieien, geftonb er: fei ein

Sebtenter, e8 fei ein |>etr gelontmett, fei fortgegangen,

f» lüiebcrgetommen, ^ule^t aber cntful^r e§ tl)m, ber ^err

fei toittlid^ oben unb gel^e beuntui^igt auf unb ab.

£ic iunge 2)anie fprang auf, bic anbern folgten; e§

foUte ein alter^etr fein, meinten fie l^aftig; ber AeQner

t»crfici^erte bagegen, er fei jung. 9lun stueifelten fic

lu tüieber, er bet^euerte bie äöatjr^eit feiner ^luöfage.

2)ie äSertoirrung, bie Unrul^e toemtel^rte fid^. muffe

ber O^eim fein, öerfidjcrtc bic Schöne: e§ fei mdjt

in feiner ^rt, ertoiberte bie ältere. Sliemanb er

l^abe totffen Ibnnen, bo^ fie in biefet Stunbe l^iex

15 eintreffen loüiben, öeifeljtc jene be^airlid^. £)er i^ettncr

aber bet^euerte fort unb fort, ed fei ein iunger, an»

fe^nlid^er, fräftiger Wann. Sucie fd^tüur bagegcn

auf bcn D^eim; bem 6ct)Qit, bcm ÄeUner, fei nid^t ^u

trauen, er toiberffired^e fid^ fd^on eine l^albe Stunbe.

20 ^aä) allem biefen iim^te ber ^cHner t)iuüuj; bi'in*

genb au bitten, ber ^rr mdge hoä^ ja eilig l^erunter«

lommen, babei aud) brol)en, bie Samen mürben

tjeraufjtcigen unb felbft banfen. 6§ ift ein SßirriDar

ol^ne drängen, ful^r ber AeKner fort ;
id^ begreife nid^t

85 iüarum 8ic ^aubern fi^ fe^en laffen; man t^ält

Sie für einen alten O^eim ben man toieber au um»

armen leibenfd^oftlid^ tierlangt, (^el^n Sie l^inunter,

id^ bitte. @inb benn baiS niä^i bie ^erjonen bie 6ie
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ettoatteten? S3etf(i^mäl^«t Sie ein oUetliebfted Witn*

teuev ntd^t mutl^totUig; fel^etidi» itnb l^dTenStoettl^ ift

bie junf^e ©d^önc, c§ ftnb bie anftänbigiten ^erfonen.

Sileit @ie ^nuntet, fonfl rüden fle ^l^nen toafycli^

anf Mc ©tubc. s

^ibenfc^aft erzeugt Seibenfd^aft. iBetoegt tote ex

loat, fel^nte et fid^ nad^ etload anbetem, gftemben.

fticg l^inoB, in Hoffnung, fid§ mit ben ?lnfijmm=

fingen in l^texem (lk]pxaä^ au ettt&ten, aufjulläten,

ftembe 3uft&nbe p getoa^ren, ftd^ p jcrftreucn, «nb w

bod^ tüar e» i^m, aU ging er einem Betanntcn al^nung^:'

tioUen 3uffcanb entgegen. %un ftanb er bot bet SÜßxt;

bic Xaiiicn, bie bcy D^eim§ 21ritte 311 i)üreii glaubten,

eilten i^m entgegen, et trat ein. Meiä^ ein ^ufammen«>

treffen! mi^ ein «nbli«! Die fel^r Sd^dne tl^at u

einen ^ä^xü unb \mx\ fid^ bet ältexn um ben |>alö,

ber gfteunb etlannte fie beibe, et fd^ral antüd, bann

brängt' e§ xtjn öortt)ärt§, et log tl^ren Qfüfeen unb

betitl^tte i^xe ^anb. bie et fogteid^ hiebet lodlieg,

mit bem befd^eibenften Aug. 2)ie Selben: 3ltt-ro-ta! »

erftatben auf feinen ßi^^en.

äBenben toit unfern SäUdt nunmehr nad^ bem

|)aufc unfte§ gfreunbel, fo finben tnir bofelBft ganj

eigne «äuftönbe. f)ie gute %lk tou^k ntd^t toa» fie

tl^nn ober laffen foKte; fie untetl^ielt bie lßant|>en bed »

S5or^aufe§ unb bex Xxeppe; baS Gffen l^ntte fie bom

geuet gehoben, einiget toar unn^iebeibtinglid^ t)et<

botben. Sie Aamnietj[ungfet loar bei ben fd^lafenben
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jiinbetn gebUekn unb l^atte bie t>uUn Btx^m ber

3tttnnet gel^ütet, fo xul^tg utib gebulbtg, aU iene tmt«

brie^Hc^ ^in= unb ^erfal^renb,

Snblid^ voUie bet SBagm t»or, bie Same ftieg aud

5 unb tjerna^m, il^r ©ematjl fei öor einigen ©tunbcn Qb=

gecufeii toorben. 2)ie ^re))t'e i^inauffteigenb fd^ien fie

t)on ber feftlid^en Stleudütttttg bine Aenninig au

ncl^men. ^flun erful)r bie 5llte öon bem Sebienten,

ein Unglüd fei untettoegg begegnet, bex äBagen in

10 einen (StaUn getoorfen toovben, unb toa9 aOeS nod^

^er ereignet.

2)te S)ame ttat in'9 Simnier: äBad ifl bad f&t eine

'jJua^ferQbe? faßte [te, auf btc ^Hnbci' bcutcnb. 6§ I)ätte

Sfynta t)id Vergnügen gemad^t, ^^etfe^fte bie ^ungfei;,

11 to&ten @ie einige Stunben fiü^et angelontmen. Die

flinber, aug bem ©d^Iafe gerüttelt, f^jrongen auf unb

begannen, atö fie bie äßuttev tior fld^ fallen, i^ten ein-

gelernten €timd|. S8on bcibcn ©etten tierlegen ging t%

eine Säßeile, bann, ol^ne ^(ufmunterung unb ^Rac^plfe

90 lam es jum ^toden, enblid^ ixaäi e8 kidttig aB, nnb

bie guten kleinen lintrbcn mit cinii^cn ^^icbfofiiugcn ]ii

^ette gefd^idt Die i)ame fa^ fid^ aEein, toaxf fid^

auf ben So^l^a nnb Brad^ in Bittre Sl^r&nen and.

S)od^ e§ toirb nun ebenfaEg not^tüenbig öon ber

» S)ante felBft unb ^on bem toie ed fd^eint übel aB«

gelaufenen Unblid^en gfefte n&^ 9tod§rid^t gu geBen.

^^ibertine toar eine üon beu giauenaimmern , benen

man unter t)ier %ugen nid^ts ^n fagen l^&tte, Me man
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aUx fe^c gern in ^xo^i Qk\itL\ä^a]i fie^t. S>oxi ex«

fd^mn fie aU toaf^xt Sittbm beS @anaen unb afö

Äei^mittel in jekni %uq,mhlid einer ©todEung. 3^te

^nmutl^ ift t>on ber ^rt, bag fie, um fi(i^ au &u|etn,

'
fid^ bequem barjutl^un, einen gettitffen tRaum l^Qud^t, t

it)re Söirfungen öerlangen ein größeres publicum,

fte feebütfen eines Slementö bai^ fie tr&gt, bad fie

nöt^iqt aumutl)iö 3U fein; g^ä^^i ben (Süi^eliieu toiffen

\it \iä^ iaum betragen.

9u$ l^tie ber ^auSfxeunb Uo% baburd^ il^re @unfi 10

unb eri^ielt fid^ bann, toeil er ^etoegung auf ^e^

toegung einjuleiten unb immerfort, toenn aud^ {einen

grogen, bod^ einen l^eitern AteiS im Steifen au er«

polten tDugte. ^et StoQenauSt^etlungen toäl^Ite er

ftd^ bie 3&ttlid|en fO&tn unb tou^te burd^ ein an« u

ftönbtgey aitflugcy ^enel^mnt über bic ]iiiu]oren orften,

imiUn unb britteu ^t^iebi^aber fid^ ein Übergetoi^t ^u

Derfd^affen.

glorine, Sefi^criti eineS bebcuteiiben Üiitteigutcä

in ber 9l&]^e, MnterS in ber 6tabt tool^nenb, ber« »

pfliä)iti gegen Cboorb, beffen ftaotltoittl^Ud^e diu«

rtd^tung jufättigcr* aber gliidEJid^erloeife i^rem ßanb«

fi| l^dd^lid^ @ttte lom unb ben Srttag beffelben

in ber Sol^c bcbtuteitb öcrmet)ten bie ^u^ftd^t

gab, beaog Sommert i^r £anbgut unb mad^te ed »

aum ®d^aupla|e Diclfod^er anftänbiget Vergnügungen.

©eburUtage bejonbev^ ipurben niemaiä Oerabjöumt

unb mannid^faltige gefte )9eranftaltet.
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Biotine toax ein munteted nedifd^eS äBefen, tote ed

fd^ien, mrQcnbS anl^änglid^, outi^ feine Snl^&nQlid^left

forbernb nod^ öerlangenb. £eibenjc^Qftlic§e Xänaerin,

fd^d^te fie bin Sännet ttut in fofetn fie fi^ gut im

5 %acit betüegtcn, etoig rege ©efeUfc^aftetin, ^telt fie

benientgen unertrdglid^ ber auc^ nui einen ^^ugenblid£

bot fid^ l^infal^ unb nad^subenfen fd^ien; üirigenS afö

fjüim £iebl)al)erin, iuie fie in jebem 8tüdE, jcber Oper

ndtl^ig finb, fid^ gat anmutl§ig batfteOenb, toeg^alb

10 benn atoifd^en t]§r unb Slto^Hnen, toeld^e bte 9(n«

ftdnbigen fpieite, \iä) nie ein Ülangftteit ]^eibortf)at.

S)en einttetenben Qkbuitöta^ in gutet SefeUfd^ft

äu feiern lt)ar aii^ ber ^iaht unb au§ bem Sanbc um«

l^et bie befte @efeEfd^aft etngeloben. ^inen %an^, fd^on

1» nud^ bem ^rül^flüdt Begonnen, fe|te man nad§ Sofel

fort; bie S3etoegung 30g fid§ in bie Sänge, man fu^r

ju fp&t ab, unb lion bet 9lad^t auf fd^limmem äBege,

boppdt fd^Itmm toeti et eten geBeffett toutbe, el^e mon*9

badete, fd^on uberrafd^t, öerfal^'S ber Äutfd^cr unb toorf

10 in einen @taben. Unfete @d^öne mit Biotinen unb

bem |)au'öfreunbc füllten ftd^ in fd}Ummer S^ertoitfc«

lung; ber le^te tougte fid^ fd^nell i^erauS^utoinben,

bann üBet ben 9Bogen fid^ biegenb rief et: Biotine,

too U\i bu'? ^ilibertuie glaubte träumen, er fafetc

95 l^inein unb sog §totinen bie oben tag ol^nm&d^tig |er«

tpot, Semül^te fid^ um fie unb ttug fie enblid§ auf träf«

tigem ^rm ben tüiebergefunbenen äBeg l^in. TOertinc

ftat nod| im äBagen, Autfd^et unb S^ebientet l^alfen
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i^t fjfiiam, mb gefüllt auf ben legten fud^tc fte tDciter

)u lommen. Set SBcg loat fd^lümit, fihc Saitgf^u^

nidjt qünftigi; obglcicti uon bem ^uifc^eu untcrftü^t

fttauci^lte {ie jeben ^üug^blid. ^t im Innern {a^

tiod^ totlbet nod^ lofiflet oiid. SBte tl§r gefd^al) »

toujtc fic nic^t, begriff fie nid^t.

^tteitt als fte iit'd äBittl^d^ud trat in bev tietnen

£tube ^^orinen auf bcm S3ctte, bic äi3irtt)in unb 2d\o

um fie l>etcl^äftigt fa^, maxb jie i^iei^ lUtgUUd getoi^.

(Sin gel^eimed Setl^Utnig atotfd^en bem nntteuen lo

3frcunb unb ber öettätl)ertfd^en greunbiu offenbaitc

ft(^ bli^fd^neU auf einmal, fie mu§ie fel^ loie biefe,

bie ^ugen auffd^Iagenb, fid^ bem fjfreunb um ben IqüU

toarf, mit bex SQßonne einer neu toiebecaufiebenben

adrtlid^ften Aneignung, tote bie fd^toarjen 9ugen i&

toicber glaubten, eine frifd&e JHüt^e bic bldBlid^en

äBangen auf einmal toiebex gterenb f&xl&te; tovAü^

fal^ fte t^etjüngt, teiaenb, allevlteBfl auS.

^^Ibertine ^anb t)ot ftt^ l^tnfd^oucnb, einzeln, laum

oemetu; jene etl^olten fidl, nal^men fid^ aufammen, ber »
v^c^abe toax gefd^c{)cn, man tüor bcnn bod^ qcnötliiät

fid^ )oieber in ben äBogen an fej^n, unb in ber ^üt
felbft Unnien Imbenodtttg @efinnte, SSevtatl^ene mit

aSett&tl^tn, fo eng nid^t gufammengepadtt fein.

•
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lebhaft Befd^öftigt, ienet, bie ^breifenben mit

aKem 9ldtl^t$en Detfel^n, biefer, fld| mit ben äSIei«

benbcn befannt 5u tnad^en, ii^xt fjföl^igfeiten beui=

t^eiien, um fte t}on {einen ^toedeti l^inmd^enb p
untentd^ten. 3fnbeffen 6ItcB ^nAtii^ unb imfetm

Qfreunbc Saum unb 9iui)e ju ftiEer Unterl^altung.

SQ&UMm lie| ftd^ ben $tan im SUgemeinen t>oxß

10 3cicf)ncn , unb ha man mit fianbfd^oft unb (^e^eub

genug)am mtxaut getooiben, aud^ bie Hoffnung be«

fprod^en \oat, in einem auSgebel^nten @ebiete fd^nell

eine grofee 5lnaa^l ^ciüüljncr enttDtrfclt su fe()en, fo

h)enbete fid^ baS @ef)nc&(|i )oie natütüd^, )ule|t auf

!"> bo§ unvö '}jku|c^en cißcnt(icf) ]uiamniciU)dtt ; auf 8te«

ligion unb Sitte, ^ietübei; tonnte benn ber fettete

gfriebtid^ l^inveid^enbe SuStunft geben, unb toit loüt«

ben tüoi^i 2)anf berbienen, hjenn tütr baS ®t]pxää) in

feinem Saufe mittl^eiten fbnnten, baS butii^ gtag* unb

M 9(ntn)ort, burc^ (Sintncnbung unb SScxic^ttgung fi(^ got

löbtid^ buic^fd^tang unb in mannid^faltigem ^d^toan«

Qloet(<»Oexfe. 95. 8b. i. Wt«. U
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ten au hm etgentlU^n 3^ fiefätttg j^infotoegte.

3nbenen bürreii tvix un§ fo lange niä)i aufl^oltcn

unb geben iiebec gleid^ bie ^juUate, aU bag n>ü und

ter))fltd^teten fie erft nad^ unb naä^ in beut Seifle

unftei ßefct l^etöortretcn au laffen. goigenbe» eigab 5

fid^ aU bie Ouinteffen) beffen loaS )>ei;]^nbett toutbe:

3)aB ber ^J^enfd^ in'8 Unt^ermeiblid^e fic^ füge,

borauf bringen alle ^Religionen, jiebe \u^i auf il^te

äBetfe mit biefet Slufgobe fettig gu toetben.

S)ie c^friftUd^e l^ilft burd^ ©lauBc, Siebe, 4)o|tnutig 10

gat anmut]|ig ttod^; baraud entfUl^t benn bie @ebulb,

ein füge§ @efü^l, tveld^ eine fd^äpate (Sate baS

S)a)ein bleibe, aud^ iuenn i^m, anftatt be§ getüünfd^ten

@cnuffel, bau loibetto&ttigfte Seiben aufgebütbet toirb.

%n biefet Oteligion l^olten toix feft, aber auf eine eigne 15

äBeife; toix untettid^ten unfte ßinbei: bon ^ugenb auf

bon ben gtogen Sortl^eilen, bie fie und gAtad^t l^ot;

bagegen oon i^rem Urf^jrung, öon i^xem Säexlauf qeben

toir 9ule|t ftenntnig. SUdbann loitb unS bet Uxf^Ux

exft lieb unb tüert^, unb alle -iJadjnd^t bie fid^ auf if)n 20

be^ie^t toixh l^eilig. ^n biejem Sinne, ben man biel«

leidet ))ebantifdf; nennen mag, aUt bod^ als folgucdjt

anetleunen mu^, buiben toix feinen ^uben unter nn§;

benn toie foEten toix il^m ben Slntl^l an ber l^dd^ften

(Sultur öergönncn, bereu Urfprung unb §ertommen a»

er berläugnet ?

^iebon ijl unftc ®ittenlel)re gau] a^gefonbert, pe

ift rein t^ätig unb toirb in ben toenigeu Geboten
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begriffen: ^läßigung im SBiHfürlic^en, (^m|iätt^tt im

Slot^loenbigen. 9lun mag ein jebet biefe Idonifd^en

9ßotte nad^ feinet Xrt im SefenSgange Benu|en, itnb et

]§at einen etgiettgen %tit gxän^enlofex 3(uSfül§tung.

* ®et größte SRefpect tüitb aBen etngcjjrögt für bte

Qtii qIö für bie pd^fte @abe ©otte^ unb ber 5ktur

unb bie aufntetlfantfte iBesleitetin bed Safeind. Sie

U^rcn ftnb kt un§ t>ert)ielfältigt unb beuten fämmt=

lid^ mit ^eigei; unb @d^lag bie SSiettelßunben an, unb

10 um fold^e 3ctd^cn möglid^ft t)et)itelfftltigen geBen

bie in unferm ßanbe erridf)teten ^elcgtapl^en, hjcnn fie

fonft nid^t befii^&ftigt ftnb, ben Sauf bet Stunben

bei lag unb bei -Jtadjt an, unb ^tüar burd^ eine jeljr

getftreiii^e ^omd^tung.

1» Unfte Sittenlehre, bte olfo gana )rQ!tif(]^ ifl,

bringt nun ]^au>)tfScl^licl^ auf ä?eiomuut)eit, unb biefe

toirb butd^ Sintl^eilung ber Qtit, hntä^ Stufmertfamfeit

auf febe 6tunbe Ijudjlic^ft geförbcvt. (?tn3a0 muß

getrau {ein in jebem ^loment, unb toie tooUt' eil

20 gef(|ehen, ad^tete man ntd^t auf baS SDBer! loie auf

bie ©tunbe ?

3n SSetrad^t bag toir erft anfangen, legen toxi

gioBt'^ ©etüid^t auf bie fvamilicnficife. Xen §au§=

))ätern unb Hausmüttern beuten toir groge ^ttp^iä^*

» tungen aujutl^eilen; bte Stjiel^ung toirb bei und um

fo leidster, leber für fid^ felbft, Änedjt unb a}lagb,

Diener unb Dienerin, ftel^en mug.
14*
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Qktoifit S)tnfie fxeilid^ tnüffen iiac^ ein» detoiffen

glcid^föi'mit^cn ^inf)eit getilbct tocrbcn: ßefcn, Bd)xcu

kn, 9le(^nett mit Ii^ei4)tig£eit ber ^hffe üibexlietern

flBemtmtnt bet 9[(6e; feine Vletl^obe erinnert an ben

tued^fel§n}ei|en Unterrid^t, bod| ift fie getfttetd^er; &

etgentlid^ aUx Uvxmi aUeS batanf an, }u gleid^ec

3eit ßcl^ret unb ©c^ütct ju Btlbcn.

^6et mä^ eineg toeii^felfeitigm Untetrid^t^ toiE

id^ etto&l^nen: bet ftinmq, anaugteifen nnb fid^ sn

öeit^cibiQcn. ^in ift ßot^ario in feineui gelbe; feine lo

SRani^m fynUn ettoad ä^nlid^d t>on unfern Ufelb»

jagern; bod^ (ann et ntd^t anbet9 ate original fein.

^iebei bemerfe id^, bafe tüix im bürgerlic^eu ßeben

leine @loden, int folbotifd^en feine Stommeln l^aben;

bort tüic I)icr ift ^Icnfd^enftimme, öerfiunbcn mit is

ääladtnftrumenten, l^inreid|enb.

3)aS aHeS ift fd§on ba getoefen unb ift nod^ ba;

bie fd^icf lid^e ^Intoenbung bcffelben ober ift bem ©eift

überlaffen, bet ed aud^ attenfadd lool^l erfunben l^&tte.

„Xa^S övöfetc ^ebürfnife cincy 6taat§ ift ba§ einer 20

muti}igen OhxigUxi/' unb baxan foE bem unjrigen

nid^t fel^len; mit oHe finb unc^cbulbtg bad (Sefd^äft

Qu^utveten, munter unb üSeraeugt, bafe man einfad^

anfangen ntüffe. @o beuten n»it nid^t an ^uftia.

aBet tüviil an Sßolicei. @runbfo| tüirb träftig 25

audgej))roc^en: niemanb foU bem anbern unbequem

fein ; Inet fid^ unbequem ettneif't toitb befeitigt, Bt9 et

begreift toie man fid; anfteEt um gebulbet ^u toerbcn.
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3ft ettoaS &blofed, Unbernfinfiia^d in bem ^aUe, fo

3tn iebem Säenitt finb btet ^oliceibitectoten, bie

oQe od^ Stunbett toed^feln, fd^td^tmeife, toit im Setg«

5 toerf, ba§ Qud^ nid^t ftißfte^en barf, unb einer unf*

tev 9R&nner loitb 6ei Kad^taeit botaftfiUd^ bet

^anb fein.

. Sie l^aben bad äie^t ecmal^nen, au tabeln, au

fd^elten uttb ju Bef^^d^n; ftnben fie ^ ttdt^tg, fo

10 rufen fie metji ober toeniger ©efd^tuorue ^ujamnurt.

Sinb bie Stimmen gleid^, fo entfd^ibet ber SDotfi^ttbe

mdf)t, fonbern e§ toirb ba§ £oo§ Qe^ogcn, tDcil ntan

überzeugt i[t bag bei gegeneinanbex ftetienben ^tei»
'

nungen el immer gteid^güttig Vft, tocld^e Bcfolcjt toirb.
|

ift äBegen ber 9Kqoxität l^aben Xoix gan^ eigne @e=

banlen; toit laffen fie freilid^ gelten im notl^toenbigen

SBeltlauf, im l^öl^ern Sinne ^aBen toir aBer nid^t öiet

dutrauen auf fie. S)od6 barüber barf i(i^ mid^ nic^t

toeitet audlaffen.

so S'^agt Juan nad^ ber ^öl^ern Cbrigfeit bie ade»

lentt, fo finbet man fie niematö an (Sinem £)rte; fie

aiel^t Beftänbig umf|er, um Sleid^l^t in ben fyaipU

fachen ju crl^olten unb in löfelid^en Dingen einem

jjeben feinen SBiOen ju geflatten. ätft bieg bod^ fd^on

s» einmal im 2au\ ber ©qc^id^te ba gctuefen: bie beutfc^en

Aaifer aoft^ nml^er, unb biefe (Sinrid^tung ift bem

Sinne freier Staaten am allergemd^e{!en. 99ir fürd^«

ten uni^ t)or einer ^au{}t)tabt, ob toir fd^on ben $unct
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in unfern Sefi^ungcn feigen, too fic^ bie ö^ö|te ^2ln»

gal^I t>on Vlenfd^eti gufammenl^atten toitd)« 2)te6

öerfieimtidften toir, bte6 mag uqc^ uub nadj, uiib iüiib

niKi(| fiü^ genug entfielen.

Dtefeg ftnb im ^V%nmn^m bte ^ncte, üBet Me »

mon meifteng einig ift, boc^ n^exben fte bei'm 3"*

famtnentxeteti )ion meldten obet oud^ Wenigem @lie»

bettt immer toteber auf9 neue burd^gefprod^en. ?)ie

4^upt]ac^e toirb aber fein, toenn t^ir un§ an Ort

unb Stelle befinben. Den neuen duftanb, bet obet lo

bauem fotl, f|3rtd^t cit^cntlid] baä ©e]ei} auS. Unfre

Strafen finb gelinb; ttrmai^nung barf fid^ jeber er*

lauben bet ein getoiiffeS Xlter leintet ftd^ l^at
; mi%*

biUigeu unb f(igelten nur ber anerlannte ältefte; be»

fttafen nur eine ^ufammenberufene Qaijll. u
9lon bemetit ba^ ftrenge @efe|e ftd^ fe^r bolb ab«

ftumpfcn unb iiac^ unb nac^ lofer tücrben, tücil bic

immev il^rc Siedete bel^au)itet. U&it l^aben Id^«

lidjc (^Jc)e|e um nad^ unb nad^ ftrcnger tocrben gu

tonnen, unfre Strafen befte^n tjorerft in Slbfonberung so

bon ber bütgedid^n @efeEfd^aft, gelinber, entfd^te«

bencr, füraer unb länger nac^ ^efuub. äö&d^f't nad^

unb nad^ ber S3eft| ber Staatsbürger, fo aloadtt man

il^nen oud^ babon ab, toeniger obet mel^r, tüxt fie bet«

biencn bag man i^nen t)on biefer 6eite toel^e tl^ue. »

mUn etiebetn bed IBanbeS ift babon flenntnig

gegeben, unb bei anqcfteEtcnt ©jornen l^at firf} ne=

funben bag ieber ^on ben ^au))t|>uncten auf fid^ felbft
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bie f^idlid^fte ^i)intocnbung ma^t Sie ^aupt\a^t

BletÜt niit intmex boi tarir bie Sattl^eile bet Sitltut

mit l^tnüBei nehmen unb bie 91ad^t^ei(e ^urüdlafjen.

äStcannttueinf^enten unb Sefeiibliot^ten toetben Bei

s un9 tiid^t gebttlbet; lote toxt m9 a6et gegen ^afd^en

unb fdüä^n t)n^^a^t^n toiU id^ liebet nid^t eröffnen:

betgleid^en S)inge tooEen getl^an fein, toenn man fte

beurtl)ci[cn foll.

Unb in eben biefem ^inne ^att bex ^avmkx unb

10 Otbnet btefet $apiete mit anbern Sinotbnungen gutftit,

toeld^e unter ber ^efeUfd^aft felbft noä) aig ^^roblente

citcttliten, unb toeU^ au tftt\u^n man trieUeid^t an

Ott unb stelle nid^t tätt)li(i^ finbet ; um bcfto toeniget

ScifoII bütfte man fid^ öctfpredfeen, toenn man ber=

15 fetten l^tet umftänblt(| ettoäl^nen tooOte.



^ie Obmbo'd Sottrag angeje|te güft )oar

gdotmtttn, loel^er, nad^bent aßa netfamttidt uttb

berul)igt toax, folgenbcrma^cn 3U rcbcn begann: J)a§

bebeutetibe fBkd, an loeU^m £^eil gu nel^mett ui^ »

btefe Vlaffe toodtot SlAitnet etnguloben fyiU, ift

S^ncn nid§t gan^ unbcfannt, benn idf ]§abe ia fd^on

int SUlgmicinen nttt 3^nen bol^on gef^mNl^ Su9

ntrinen ©lüffnungcn p,tfjt l^crtjor, ba^ in bcr alten

' äBelt fo gut tote in bec neuen SR&ume finb , toeld^ to

.

einen beffetn Snfiau (ebüTfen aü xlßm hi9^

Il^eil toaxh, ®ott l^at Me ^atnx gioßc toeite 6trecfen

audgebteitet, too fbt unbevü^ unb eingekoilbett liegt

ba§ man ficf) faum qetraut auf fie loS^ugel^cn unb

ii^t einen Stamp] anzubieten. Unb boc^ ift eS leidet für u

ben Sntfd^Ioffenen, il^t na$ unb nad^ Me 9Büflencten

ab^ugeiüinnen unb fid^ eine» t^eiitüeifen Seft|e§ 3U

t^erfid^. 3ln bev alten SBelt ifl eS bod Umgelel^tte.

§ier ift überoll ein tfictttDetfer 39efl^ fd^on crötiffen,

mel^r ober toeniger, burci^ unbenttui^e ^eit bad äiec^t ao

baau gel^eiligt; unb toenn bott ba8 Stftnaenlofe att

unübertDinblid^e^ $inbevni§ erfd^eint, fo fe|t l^ier bad
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benbe ^tnbemtffe entgegen. S)ie 9laiut tft buti^

ßmfigteit ber ^enfii^n, butd^ @etDaU ober Uber«

tebung )tt nötl^tgen.

Söirb ber einzelne SJefi^ öon ber ganzen @efell=

fii^fi für heilig gead^tet, fo ift er e§ bem ^eft^er noä)

mäß, SelDol^nl^eit , jugenblidfie ßtnbtüde, äld^tung

für Söorfal^ren, ^Ibneigung gegen ben ^ad^bai unb

l^ttnbertetUi Dinge flnb ed, bie ben ä9efi|et ftatt unb

gegen jebe S^erSnbetung UribedotStg mad^en. !3e Alter

bergletd^en Sup^^be finb, je öerflud^tener, je get^eilter,

befto fd^loiettger taiirb eS, bad SQIgemeine butd^au«

füf)ren ,
ba§, tnbem bem gtnjctnen ettDa§ n&^^mc,

bem (äkin^n unb burd^ unb Mttoirlung aud^

ienem totebet unetloattet au Sute t&me.

©d^on meljreie ^al)re ftef)' xä) im 3iamen nteinel

gürften einer ^ot>in) t}ox, bie, t^on feinen Staaten

getrennt, lange ntd^t fo Ime ^ mbgltd^ tofttc 6enu|t

toirb. teben bieje ^,^bgejc^loiien^eit ober @inöe}djlüfien=

l^eii toenn man toiU, l^inbert, ba§ biS^t !eine Snftalt

ftdj treffen Ite^, bie her: SSetool^nctn ©elegeni^tt ge=

geben l^ätte, ba^ toad fie mmbgen naä^ äugen ^u k^er-

Breiten, unb t>m äugen ju empfangen toaS fie Bebütfen.

9Rit unumfd^rönfter SSoHmadjt gebot id^ in bie[em

Sanbe. 9Rand^ed @ute toat au tl^un, aber bod^ immer

nur ein befd^rSnft^; bem SBef^ tiMiten üBetalC

Sitegel oorgefc^oben , unb ba§ SSiünfd^ndtoertl^efie

fd|ien in einer anbern äBelt au liegen.
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^ ^atte leine anbete ^itifUd^tung ald gut

3U I^Ueii. aSBoS tfl bid^ec atö ba8! SBeit fo leU^

ift c8 ^RiB^räiidje ju befcitigeji, menidjlic^ei öa^ig*

feiten {U^ Mienen, ben iBeftubfamen na^j^ui^fen.

SHefi oOeS lieg fid^ mit Setftttni) iinb (Setoott red^t »

bequem (eiftcn, bicfe nüe^ tl^ot fidj getoiffetmaßen ton

felift. älbct tool^in i^fonbetS meine ^ufmerffambit,

meine Sorge fi(f) rid^tete, bieB tüaren bic Ülacf)6arn,

bte nic^t mit gletc^n ü^efinnungen, am toenigften

mit gleid^ ilBet§eii0ung, il^te Sanbedtl^te xegietten 10

unb legicieu (icBen.

S^einal^ l^tte id^ miil^ tefignitt unb mt^ innet«

l^oIB meinet Sage am beften gel^alten unb baS $er«

foinuilid^e, fo gut a(§ es fic^ t^un üeB, benujt, aber

id^ bemectte auf einmal, bad 3ol^^unbect lomme mu is

ju .6ü(fe. 3ün9ere S9eamte Untrben in bet ^kc^bar«

ff^aft angefteEt, fie ^gten gleid^e (^{Innungen, abet

fteilid^ ttttt im SSgemetnen loo^tooOenb, unb p^i^'

tetcn nad^ unb md) meinen planen allfeitiger

äktbinbung um fo el^ bei, aU mid^ bad 2ood ttaf, w
bie gt5|eten Aufopferungen jupgeftcl^n, ol^ne ba§

geiabe jemanb merlte, aud^ htx größere ^octi^U neige

fld^ auf meine Seite.

©0 ftnb nun unfcr ^ici über üufetjnlidjc £'nnbe§*

fttecten au ^tbkUn befugt, unfre gücften unb ^j}liniftei: u

flnb tion bet Shblid^lett unb 9tüi lid^leit unftet Sot«

fd^ldge überzeugt; benn eS getjört frcilid^ me^r ba3U,

feinen fßoxif^l im Stögen al§ im Aleinen au übet»
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je^n. ^iec ^iQjt immer bie 3lotl^toenbidteit toad

tott Sit tl^un unb in (offen ^oBen, ititb ba ift bentt

jc^on genug, tocnn tüir tiefen ^ofeftüb an'§ ©egen«

to&ttige legen; bott abet foQen toxx eine 3utunft er» i

5 fc^Qffen, unb Inenn aud) ein biircf)brini:(cnbcr Ö^eift

ben $ian ba^u fdnbe, toie tann gi ^pffen, anbexe

batin etnfttmnten au feigen?

^loä) töütbe biefe bem iäin^elnen ntd^t gelingen;

bie SAi, toeld^ bie ffieiftev frei mad^t, bffnet jugleid^

10 i^ten SSlitf in'S 3Beitere, unb int 333eitcren lä§t fid^

bei ©rögexe leidet ernennen, unb ein^ ber ftdttften

^nbentiffe menf^lid^ ^onblungen toixh leidster )u

entfernen. 2)iefeS beftel^t nomlic^ barin, bag bie

Wenfd^en tool^l ükr bie ^toede einig toeicben, Diel

IS feltenet aber übet bie Wittel, bal^in ^u gelongen.

2)enn bn§ tuol^re @to|e ^cbt un» iiber un§ felbft ^in=

aus unb leud^et uni bot ttiie ein Stexn; bie äBal^l

ber OJlittcI aber ruft uiii in un^ felbft 3urürf, unb

ba toitb bec ßin^elne gerabe toie et toat, unb fül^U

20 fid^ eben fo ifoliit, aU I^W et botl^et nid^t in'd

©an^e geftimmt.

^et alfo l^ben toit gu toiebet^olen: S)ad 3Sai^ti>

^unbert mug ua» gu §ülfc fontmen, bie o^^t an bie

Siede bec Vernunft tteten« unb in einem ettoeitexten

2^ <^eraen bet ^b^ere SSottl^eil ben niebetn betbtftngen.

hiermit fei eS genug, unb toär' e^ ^u t>iü füt ben

SlugenBlidt, in bet ^folge loetb' id^ einen jeben Sl^eil»

nc^imct baran erinnern, ©enaue SScrmeffungen finb
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gej^^^n, bie ^tvagen be^id^net, bie ^uncte beftimmt,

too man Vit @aft§dfe, uiib in ber Hidkui^i Me

Xöifer ^eronrüdt. 3w aUer ?lrt öon Soulic^feiten

tft (itelegenl^t, ia Xotl^toettbtgtett tiocl^anbetu Xteff-

lid&e Saunieifter unb %tä)niUx bereiten alles \>ox;

UiWt unb ^njc^iagc finb gefertigt; bie ^bmt ift,

fiYdgm unb Ibtnete Sccotbe obaufd^lie^n, nnb fo

mit genauer 6ontrole bie bereitltegenben Öclbfummen,

im äSertounbening bcd aRnttevlanbcS, gu beclwnben:

ba totr benn ber fd^önften .^offnung leben, e8 toerbe

fi^ eine t)ercinte S^^dtigteit nai^ allen Seiten bon

nun an enttoidkln.

Vorauf id) nun aber bie fämmtliti^en 3^^cilnel^mer

autmertfam mad^n l^be, toeii tiieUeic^t auf

il^te dntf^ltegung ßinfliiB Ijaben Idnnte, ifl bie Cin«

rid^tung, bie ©cftalt, in toeld^ toix olle ÜJIittoittenben

neteintgot unb il^nen eine toürbige Stettung unter

[id) unb gegen bie übrige bürgerlid^e äüelt jd^aiieri

gebenden.

Soialb iDtt jenen Beaeid^neten Soben betteten,

toerben bie ^anbtuecte {ogleid^ für fünfte er{l&rt

unb buni^ bie SSeaeid^nung »ftxenge Aftnfte" lN>n ben

„freien" entfd^ieben getrennt unb abgefonbert. 3)te|«

mal lann l^ter nur t)on jold^en ^efd^äftigungen bie

Siebe fein totU^t ben Sufbau fid^ aut Slngelegenl^it

mad^en; bie färnuttlid^en ^ier antoefenben iUMnuer,

jung unb alt, belennen fid^ au biefet Slaffe.

Säulen toix fie l^er in ber fjfolge tme fie ben Sau
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in bte $o^c ttd^ten itnb naä) unb na^ aur Witifyx^

iaxMi Beförbetn.

2)ie @teimiie|en nenn' td^ t>oxau9, toelci^e ben

@tunb« unb ßd^fiein boIRommen beatbetten, ben fie

mit IBetl^ülfe bet Mauxtx am redeten Ort in bet

genoueften Segetd^nung ntebetfenlen. Z)te SRantec

folgen l^icrauf, bic auf ben ftreng unteifudjttu ©runb

ba» (äegento&ttige unb dutünfttge tool^l befeftigen.

ober f)i&ier btingt bet 3ititmetmann feine

öotbeieiteten ßontignationen l^etbci, unb fo ftci^t

nacl^ unb nad^ bad IBeabfid^te in bie S)en

Xaiijbcrfer rufen \mi ciligft ijcrbcij im ^nnctn Be«

biitfen toit bed £ifd^etd, @lafetd, @<]^U)f{etd, unb

toenn id^ ben Sünd^et aule|t nenne, fo gefd^iel^t eS

tüctl er mit feiner Arbeit aur terfd^iebcuften 3cit ein=

tteten tann, unt sule|t bem (Sanken in« unb auS«

toenbig einen gcfälltgcu 6d)ein au geben. 93[aiuijci-

^ülfSatbetten gebeut' id^ nid^t, nur bie ^u{)tfac^e

tierfolgenb.

S)ie 6tufen t)on Sel^rUng, ©cfett unb ^teifter muffen

auf'^ fttengfte beobad^tet toetben; aud^ tbnnen in biefen

t)iele SlSftufungen gelten, ober ^Prüfungen fdnnen nid^t

forgfältig genug fein« äßer l^erantritt totii, bng er

ftd^ einet fttengen Aunft ergibt unb et batf leine

laBlictjcn gorberungen hon il^r erwarten; ein einaigeö

@lieb, ba^ in einet gtogen Aette btid^t, betnid^tet bod

^anje. SBei grofeen Untetnc^mungen toie Bei großen

@efa]^ren mug ber Seid^tfinn oerbannt fein.
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@etabe f^m inu§ Me fttenge ftunft bet fteieti gutii

duftet bleuen unb fie 3U Bcfc^ämen trat^^ten. @cl^eit

toxi bie fogenannten fteiett Aünfte an, bie bod$| eigent»

Itd§ in einem l^öl^ern Sinne nel^nten unb au nennen

finb, fo finbet man, ba^ ganj gletd^güftig ift, 06 5

fie gut ober fd^le^t IMrieten toerben. 2)te fd^led^tefte

6tatue ftel^t auf il^rcn ^ügen toie bic befte, eine ge=

mai^Ue gfigut fcijjteitet mit ber^eid^neten gügen %ax

muntet botto&ttd, il^re miggeflalteten Sltnte greifen

gar Mftig ^u, bie glä^^^^" ftel^en nid^t auf bcm 10

lid^tigen $lan unb ber ääoben fäUt begn>egen nid^t

sufantnten. Sei bet Slufil ift e9 nod^ auffaUenbet;

bie gettenbe Qibel einer S)orffd§enle erregt bie iDadtern

(älieber auf'd h&ftigfte, unb toit i^aben bie unfd^id^»

lid^ften ^ird^enmufifcn gehört Bei benen ber ©(äuSigc i>

fid^ erbaute. SBoUt i^i nun gar au(^ bie ^oefie 3U

ben freien ftünften red^nen, fo toerbet il^r freiltd^ feigen,

ha^ bicfe !aum lüeife too fie eine @rän3e finben foll.

Unb bod^ l^at jebe fiunft i^re innern @efe^e, bereu

9Hd§t(eobad^tung aBet ber Slenfd^l^eit leinen €d$oben »

Bringt; bagegcn bie ftrengen fünfte bürfen ftd^ nidjts

erlauben. 2)en freien Aünftler barf man loben, man

fann an feinen '-Inn'3iu]en ©efaLicu finben, tuenn gleid)

feine ^i^rbeit bei näherer Unterfud^ung nid^i 6tid^ ^ält.

aSettad^ten loir aBer bie Beiben, fotool^l bie freien ss

aU ftrengen «H^ünfte, in t^ren toolüommenften

ftönben, fo l^at fid^ biefe Oor $ebanterei unb Sodd«

Beutelei; j[ene bor ffiebonfenlofigteit unb ^fufd^erei au
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l^üten. SSet fie leiten l^at toitb l^terauf auftttert«

fam macfjcn, lUi^! 6 rauche uiib 'Dtdiii^cl tücibeu ba-

Hiiebetl^ole mtcl^ nU^t, benn unfer ganje^ Seien

5 toirb eine aBiebertjülung beS ©efagtcn fein; 6e*

mede nnt nod^ g^'Igenbed: äBet fid^ etnev ften^en

ftunft nqxbt ntu| ftd§ t^r füt*8 SeBen toibmen. SSti^«

ijex nannte man fte §anbtt)cd, gan^ angemcffcn unb

tid^tig; bte iSetennet foUten mit bet $anb toixlen,

10 uub bic §aiib, joü fic bnv, ]o mu^ ein ciäcuc^ Sekn

fie befeelen, fie mu| eine ^Miui filr fici^ fein, il^ce

eignen Sebanlen, tl^ten eignen SHQen l^alfren, unb

ba^ fanu fie nid^t auf vielerlei äBeife.

9ia#eni bet Slebenbe mit no^ einigen l^injuge«

15 fügten guten SQßorten gef(3§loffen l^atte, rid^teten bic

fämmtlid^en ^ntoejenbcn fic^ auf, unb bie ®ett)crfc,

anftatt oB^uaiel^en, iiibeten einen tegetm&ftigen Bm9
t)OX hzx %(\]d amxtannim Cbcrcn. Cboarb md)k

ben @ämmtiid^en ein gebnid^ted ^latt umi^x, loot^on

90 fie, nod^ einer Belannten SRelobie, mägig nrnntex ein

^utraulid^eö Sieb fangen:

a^teiien, (Sk^eii, üei^en, bleiben,

Sei fortan bem Sfid^fgen gteid^^

9Bo toit 9lü^ti(f)eS BeheiBen

SS 9ft bei- iuert^efte $8ereid).

2)ir 5u folgen toirb ein IBetd^ted,

SOßer gel^ord^et ber erreid^t ti,

3eig' ein feite» SBotetlanb.

$eU bem Ofü^retl ^il bem SBanb!



!£)u Dett^eileft fttofi unb i&üxbe

Unb emftgft es gang genau,

O^ibfl bem Stttett 9tul( unb SSDütbe,

^ünölingcn ©ef^öft iinb Sftaii»

aCDcffiMieitige^j 5^crtraucn

äBirb ein rcmlicti .«püuSd^cn hautn,

64lie6en ^of unb d^axtenaaun,

9Iudi bet SHtt^batf^aft Detitoun.

äßo an iuül}lö*^iJü!)iiten Strafen

9TlQn in neuer ©tficiife tDctlt,

äßo bem SrcmbTing reid^ct 2Äa6cii

tltfetfelb iü ^nq^ktUi,

Siebein unt nns an ntit anbetn.

eilet, eilet, einauumnbetn

Ön bo§ fe[ie i^aterlanb.

^eil bit Surret! ^eil bic S3Qnb!



Sine t)i>Il{ommene @tiUe fc^U^ fiä^ an biefe Ieb=

l^afte Setoegung bet Vergangenen Sage. S)ie bxei

^rteunbe blieben attetn gegen einanber über ftel^en,

9 unb ed toatb gar batb metfbat ba| ^toti Oon il^nen,

Senatbo unb Sfttebttd^, t»on einet fonbettaten Untul^e

Bctoegt tüutben
; fie Verbargen ntd^t, bog fie beibe un*

gebulbig feien füt i^ren Zf^tii in bei: 3(6mfe tion biefent

£it fid^ ge^inbert 311 fe^en. 8tc aUuntctcu einen

10 iBoten, ^ieg eS, unb £am inbeffen nichts ^emünf»

tigeS, ntd^tB ßntf^etbenbeS gut S^tad^e.

©nblid^ fommt ber f8ok, ein bebeutenbeS ^arfet

übetbtingenb, tootübec fid^ ^mbtid^ fogleid^ i^ettoitft

nm el gn etdffnen. &narbo l^&lt tl^n a( unb ffitid^t :

j

15 e§ unberül^tt, leg' eä öor wn§ ntebet auf ben
^

£if(l^; toit looUen eS anfeilen, benfen unb bermutl^en

tüü^ cntl^alten möge. £cnn unfcr Sdbtdffal ift

feiner ^eftimmung näl^et, unb tomn toix nid^t felbft

fetten batüBer ftnb, loenn eS t>m hm Seiiftanbe, t»on

ao ben Smpfinbungen anbcrer abl^Sngt, ein 3a ober 9letn,

ein @o ober €0 su ertoarten ift, bann ^ientt ed ru^ig

in ftel^en, ftd^ 3n faffen, ftd^ ju fragen ob mon
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etbulben toütbe unb tomn es; ein jogenanntee ©otteS»

uttl^l to&tf, )oo und auferlegt ift bie SSernunft qjt*

fangen ncljiuen.

Du l^ift nid^i fo gefaxt aU bu fci^einen toiUft

betfe|tc i^ttebtid^, bletk ^begtuegen attein mit beinen »

©eljeimiiiffen unb fc^alte baiüber nad^ belieben, tntdO

l^erü^ten fie auf aUe gf&de nid^t; abet lo^ uti4 inbeg

bicfcn: alten geprüften gfteunbe ben ^nl^alt üjjcnbaren

unb bie ^toeifel^aften ^ujtänbe Doclegen, bie toir i^m

fd^on fo lange Der^eimliii^t ^aten. 9ltt Mefen SBorten to

HB ex unfern gieunb mit fid^ toeg unb jc^on unter«

toegd rief er aui^: @te ift gefunben, l&ngft gefunbenl

unb e9 tfl nur bie fjfrage toxt eS nttt il)r toerben foll.

^ag ton^V iä^ \ä^on, fagte Ml^elm: beim §reunbe

offenbaren einanber gerabe baS am beutlid^ften load u

fie ciuaiibcr iia-jdjlüiMgcii ; bie Leljtc Stelle bco 3^aqe=

buc^S, too fid^ £euaibo gerabe mitten im Ükbtrg bed

S)riefe8 erinnert ben id^ il^m fd^rieb, rief mir in ber

©inbilbiinggtraft im ganjen Umgange be§ ©eifte^ unb

@efül^ld iened gute äBefen l^ert)or; iä^ i^n fd^on »
mit bem n&^ften borgen fid^ i^r nöl^ern, fie on*

erfeiuien unb toa^ barauö mod^te gefolgt jdn. 3k
toiU id^ benn aber aufrid^tig geßel^n bag nic^t 9tett»

gicrbc, fonbern ein reblidt^ex ^^lntl)ci[, ben id) il]r (te=

tDtbmet l^abe, mid^ über euer @4imeigeu uub ^rüd« n
l^alten beunrul^tgte.

Unb in bicj'eui Sinne, rief g^i^brid^, bift bu gerabe

bei biefem angefommenen $adkt ^auptf&d^lid^ mit inter«
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efjitt; bet äterfotg bei Xagebud^S Ipat an VtcXamn

gefanbt unb man tooUte btt burd^ ©(^ä^lung ba^

etnft^anmutl^ige Qteigntg nid^t tiettümment. Slun

foEft bu'9 aud^ gleid^ l^aben; Senotbo ]§at getot^ in«

5 beffen au^ge})ad^t unb bad brandet tx niä^i feinex

Sluftl&rung.

f^rtebrtöj ipran(^ hiermit iiadj altei '2Ut t)iniDeg,

ft^tang toiebei: Reibet unb biad^te boS ))er{)>ro(i^ene

^eft; nun mn% idft aber aud^ erfahren, rief tt, toad

10 au§ un^ totxhm toixh. ^temit toax tx totebet ent«

ftiicungen unb äBUl^elni lad:

2enarbo'§ Xagebud^.

grcitag ben 19ten.

15 £a man l^euie nid^t fdumen butfte unt 5eittg 5u

3frau Sufanne gelangen, fo ftül^ftüdCte man eilig

mit ber ganzen Familie, banlte, mit berftedCten @lüd«

ttünfj^cn, unb l^tntetltcg bem ©e^d^itrfaffer, h)eld§cr

^utüdblieb, bie ben Jungfrauen ^ugebac^ten ^cjc^enfe,

so ettoas teid^tid^r unb btftutlid^ afö bie tiovgeftrigen,

fie itjvx l^eimttd^ ^ujdjiebenb, tootübev ber gute 3)knn

fid^ fel^r erfreut s^igte,

SHe^mal toat ber SOßeg frillte aurürfgelegt; nod^

einigen 6tunben erblirften ton in einem rulkigen,

n nid^t aE^ukoeiten, flad^en Sl^ale, beffen eine felfige

Seite t)on SBeUen beS üarften 6ee§ leidet beft)ült fid^

15*
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toibecf^elte, iool^l unb anft&nbig getaute ^ufer,

um tücld)c ein bciicrcr, joit^fältiq qctifleqtcr 5Bobcn,

bei fonnigei i^ge, einigej» (^a^tentoejen begünfttgte.

3n bo9 $au))t^au§ bur$ ben @atnttäget etngefill^rt

unb 0rau Sufannen DorgefteUt, fül^Ue xä) ütoa^ gan^ s

(Stgened aU fie und freunblid^ anftitad^ unb ^exftd^tte

:

el fei i^r fcl^t ongencl^m bo§ tott greitagg fdmen,

als bem xut}ig|tcn Xage bet ^od^e, ba S)onnerftag^

Sienbd bie gefettigte aSaate jum See unb in bie

Stobt (^cfüi)it tocibe. 2)em einfattcuben (^ornträger lo

todä^u fagte: £)ie btingt tool^l Daniel jebec^eit i^tn«

untet! )ierfe|te fie: @en>tg, er berftel^t bo8 ©efd^äft

fo Bblid^ unb treu aU tücnn es fein eigenes lüdre. —
Sft bod^ auii^ ber Untetfd^ieb nid^t gtog, k)exfe|te ienec;

ülfternol^ni einige 9Iufträge t)on bcr freunblid^en SQßirtl^tn w

unb eilte feine (s^ejc^dfte in ben Seitentl^älecn au t)oE'>

Bringen, Detfprad^ in einigen ^ogen tDteber gu fommen

unb mtd^ abgul^olen.

3Rix loat inbeffen gann tounberli(| au Wutl^e;

nttd^ ^Qtte gteid^ Bet'tn Stnttitt eine 9l(|nung Be« so

faEen ba^ eö bie ^rfel^nte fei; beim längeren öin=

blid toax fie ei» toieber nid^t, tonnte ed ntii^t fein,

unb ho^ bei'm SBegblicten, ober toenn fie fic^ iim=

feierte loar fie e§ tuieber; eben mie im ^raum

innetung unb $]§antafie tl^c ä0efen gegen etnanbet as

treiben.

(Sinige ^{»innertnnen, bie mit il^rer äBod^enarbeit

geaj)gert l^atten, brQ(|ten fie nad^; bie ^rrin, mit



fteunblid^ftet (Ecmal^itung aum gletge, tnatltete mit

il^nen, über(tc§ aber, um fid; iiut bc:ii ®a[t unter=

Italien« bad @efd^Qft an atoei ^O^lclbd^n, toelij^e fie

@tetd^n unb Sied«!^ nannte, unb toeld^ td^ um
5 befto aufnieif jamer betrad^tcte q(§ id; auSfoifdjeu

tooSte toit fie mit bet Sd^ilbemng bed (Sefd^infaffetd

aSenfaSd aufammenttftfen. S)tefe Mben fjfiguten

machten tni(i^ 90113 irre unb jerftöiteu aEe Sl^nlid^

teh atoifcl^en bev @efuii^ten unb bet ^audfrau.

10 id) beobadjtctc bicfe mir befto ßcnauex unb

fie festen mix attetbingü bad toütbigfte, liebenStoüt*

bigfte äBefen bon aQen bte td^ auf meinet 9änt^^

teife eibiid;te. ©d^on toar id^ öon bcm ©etoerbc

untecrid^tet genug um mit i^t; üUx bad @efd^&ft,

15 loeld^ed fie gut berftanb, mit Aenntntg fpred^en ^u

lönnen; meine einfii^tige I^^eilnatjme erfreute fie \ti)X,

unb aU id^ ftogte: lool^et fie i^ve iBaumn^oUe Be«

jtel^e, bereu großen Iran§port über'ö ©ebirg id) uoi

einigen Eagen gefeiten; fo eitt)ibette fie, bag eben

M biefet SYanli))ovt i^t einen anfel^nlid^n SSoxtatl^ mit«

geBrad^t. i)ie Soge il^teS 333o]^nott§ fei aud^ beßl^alS

fo glüdEUd^, n>eii bie nad^ bem See ^inuntetfüi^tenbe

|)auptfttaBe ettiKt nur eine Siettelflunbe il^ S^alS

l^inabtDQit^iJorbeigel^e, tüo fie benu entmebcr in ?l3erjon,

SS obet butd^ einen ^ctov, bie if^x Hon trieft beftimmten

unb abreffirten ^oEen in @nit)fang ne^me; toic benn

ba^ üorgcjtern aud| gefd^e^n.

Sie lieg nun ben neuen gf^eunb in einen gtogen
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läftigen AeUec l^ineinie^n, too ha ^orrat^ aufge«

f^oUn toitb, bantit bieSaumtoOe nx^i au fe^i cmd*

txodm, am ©ctoid^t öerliete unb ttjenigcx gcfd^mcibig

n»erbe. S)anti fanb id^ aud^ toa9 fd^on im Sin«

feinen fanntc mciftcnt!)etl§ l^tcr öetfammelt
; fie beutete $

mä) unb naä} auf bic^ unb jeneS, unb id^ naljoi öet»

ft&nbigen Slnt^etL 3lnbeffen toutbe fte ftiSet^ aul

iljicii giaijcn fonnt' iä) ecratl^en, fie tjcrmut^e baft

id^ t)om ^nbtoecl fei. S)enn fie fagte, ba bie Saum«

tooOe fo eben ongetommen , fo etlootte fie nun boib lo

einen (£ommi9 ober S^citne^met bor Slriefter §anb*

lung, bet nad^ einet befd^eibenen Slnfid^t il^ted S^'

ftanbe§ bic idjutbige Öclbpoft abl^olcn tucrbe, bieje

liege beteit, für einen ieben tod^u fid^ iegitimiren

tdnne.

(Sinigeimagen üerlcgen fu(^te ic^ ous^umeic^eu unb

blidHe i^t nad^ aU fie eben einiget anauotbnen burd^'d

3tmmet ging; fie erfd^ien mit toie ^ndopt untet ben

äRögben.

&ie tel^tt jutftdS unb mid^ büntt fei toad Sigened so

in ii)x vorgegangen. — Sie finb benn nic^t t)om ^ouf*

mann^ftanbe? fagte fie, id; tva^ nt(j^t too^er mir ba^

Setttauen fommt, unb toie id^ mid^ unterfangen mag,

ba§ 3^rigc ^u Uerlüiigcn; erbringen toiü id^'ö nid^t,

abet gbnnen 6ie mit'd toie ed 3^nen um'd ^ts ift. s&

Sabei fal^ mtd^ ein ftembeS @efid^t mit fo gana Be«

lünnten ertenncnbcn 5lugen an, ba§ id) mic^ ganj

butd^brungen fül^lte unb mid^ Kaum }u faffen tou|te.



Sieine ^iee, mein ^exftanb tooUten vxix Vertagen,

otö man jte Qlütfüd^ettoeife fel^r eilig obtief. 3(i^

fonute miä) erl^olen, meinen S5orfa| ftärten fo lang

aU mdglid^ an miii^ au Italien; benn ed fii^toebte mit

5 k»ot al9 tomn ahtmaU ein unfeltgeg SSetl^ältni^

&xttä^m, ein gefe^ted fxeunblid^ fiinb, fül^tte

mid) ab, mir bic tüuftlicljcii <^cli)cbc nüt^ujeigcn; fie

tl^at eg ))ex[tänbig unb tu^ig, ic^ f^ixieb, um i^c

10 Sufmettfamteit (etoeifen, toaS fie mix botfagte, in

meine 6d)m6tafcl , lüo e§ nod^ fielet ^nm S^u^^^i]^

eined blog med^anifd^en äietfnietend, benn id^ l^atte

ganj anbereS im Sinne; e9 lantet folgenbermo^en:

,,^£r ©inttag öon getretener fott)ot)l alö gezogener

15 äBebetei gefc^iel^t j|e nad^bem bad Wuftex ed etfotbett

mit tüeigem, lofc i]cbicl)tem fußciiannten ^uggcn=

gatn, mitunter aud^ mit ^rtifd^rotl^ gefärbten,

beggleid^en mit blauen (Samen, toeld^e ebenfalls ju

Streifen unb SBlumcn öerbraud^t toeibcn."

90 „ä3ei'm @d^eeten ift baS ©etoebe auf äBaljen ge«

tounben, bie einen ttfd^fdtmtgen Stal^men Btlben, um
toeidjen i)er mehrere arbeitcnbe ^erfonen fx^en."

Siedd^en, bie unter ben @d^enben gefeffen, ftel^t

auf, gefeilt fid^ gu unö, ift gcfd^äftig hxein ^u reben

» unb ^koat auf eine ^ife, um jene burd^ ^iberf))]m(^

nut itre au mad|en; unb ate id^ ®ietd^ beffen un>

geachtet met)r ^ufinerffam!eit betüie§, fo ful^r lßie»c^en

uml^r um ettoa^ Idolen, au bringen unb ftxeifte
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höhn, ol^ne bucc^ bie ^nge beS Oiaums genötl^tgt p
fein» mit il^tem satten ßOebogen atoeimal metttiii^

bebiutenb an meinem %xm l^in, toeld^e» mix nid^t

fonbeclic^ gefaEea tooüit.

S)te <8ute«€d6^ (fte tfecbtent Sbttf^aupt, Befon« >

ber§ aber aUbann fo p l^eijen, tpenu man fie mit

ben jibtigen tiet(|lei^t) l^olte ntid^ in ben hatten ab,

too toit bct 96enbfonne genießen follten, fte fid)

l^inter bav ^o^e QkUig t)tx\kdU. (Sin 2äd)dn jd^toebte

um tl^ Si)i))en, tote ed tool^I evfii^nt toenn man i»

ctlHQC' ürfreuttt^eB 311 fageii ]aiibcrt
;

and) mii \mx

in biefex ä^exlegen^eit gax UMi^ gu 9Rut^e. äBit

gingen neBen etnanbet l^ex, iä) getxante mit ntd^t tl§t

bie ^anb xnd)m, ]o gexn id) ö getl^an i^ätte; toix

fd^ienen und beibe oot äBotten unb ^^id^n jn fürd^ten, 1»

tDobutd^ bet glüd^Itd^e gfimb nut oII)uBalb m'9 @e«

meine offenbax toexben fbnnte. Sie geigte mix einige

^lumentd))te , lootin td^ aufgeleimte SaumtODOen«

ftaubcn crfaiintc. — 60 Tiähvcii unb pflegen \mx bie

füx unjex (äk)d^äfte unnü^n ja toibextoäxtigen Samen« so

Idtnet, bie, mit bet SBaumtooDe, einen fo toeiten SBeg

3U un8 machen. ^§ gejd^ieljt au8 i)antbaxteit unb

es ift ein eigen äktgnügen badjenige lebenbtg au fel^,

beffen aBgeftoxBene Sefle unfex 3)afein BefeBt. @te

feigen ^iex ben Anfang, bie ^Jlitte ift 3!^nen betannt, n

unb l^eute ^Benb, tmxCd @lüd gut iffc, einen etfteu«

lid^en ^Ibfc^lu^.

SQ&ix ai» gfabxicanten felBft obet ein gractox
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bxingeit unfte bie äSod^ übet eingegangene äSDaare

S)onncrftag ^BenbS in ha9 SWatftfd^iff unb langen

fo, in ©efcUic^aft Don anbern bie gleid^eö ©efd^äft

tteiben, mit bem ftü^ften Wotgen am gftettag in

5 ber Stabt an. §ier tragt nun ein jeber feine Söaare

3u ben ^aufleuten bie im Q^xo^in i^anbeln, unb fud^t

fie fo gut al9 mdglid^ aB^ufelen, nimmt au^ tool^I

ben iöebarf öon tollet ä^uumtootte aUeujailS an

3a]^lungd^att.

10 Vbtt nid^t aDein ben SBebatf an tollen Stoffen

für bie ^aWcation ncbft bem Baaren ^öeibienft l}olert

bie äßatftUute aud ber ^tabt, fanbevn fie tax^tfim fid^

aud) bafelbft mit allcxki anbern fingen pm S5e=

bütfni^ unb Vergnügen, einei; auS ber gamilie

1» in bie Stabt p ÜRaidtte gefalzten, ba ftnb ßttoat»

tungcn unb Hoffnungen unb 2Bün|"d^c, \a fogar oft

^ngft unb gutii^t rege. entfte^t @tutm unb Qk-

tuittet unb man tft beforgt, baS Sd^iff nel^me €<i^aben!

2)ie dJetütnnfüd^tigen l^atien unb möd^ten cxfai^xen loie

so bet äiettauf bet äBaäten audgefaUen unb beted^nen

fd^on im borau:^ bie Summe bc^ reinen ©ikieibv; bie

^leugii^rigeu toarteu auf bie ^ieuigteiten aus ber 6tabt,

bie $u^Iie(enbett auf bie AtetbungSflücte ober 9Robe»>

fact)eu bie ber 9{eifenbe ettoa mitzubringen Auftrag Ivette;

u bte Sedem enblid^ unb befonberd bie Ainber auf bie

Sfitoaaren unb toenn es aud^ nur Semmeln Mren.

2)ie Sbfal^rt ouä ber ^tabt t)er,^iet)t geloö^n«

lid^ btd gegen Sbenb, bann belebt fid^ ber See all«
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mä^lii^ unb bie Schiffe gleiten jegelnb, ohtx bui^

bie ftroft bei Subex gettieBen, ü6ct feine gflöd^ l^itt;

jebes» bemüht fic^ bem anbem 5ut}orp!otnmen ; unb bte

benen ed gelingt toet^^nen loo^l {d^rjenb bie toeld^

3UtüdE au bleiben ftd^ gendt^igt fetien. &

(5§ ift ein ertteulid^cö fc^öneö ©d^auf^Jtcl um bic

gfoM auf bem 6ee, toenn bet Spiegel beffelben mit

bcn aiUicgenben ©cbirgen öom ^ibenbiütl) erlcud^tet

fid^ mann unb aEmä^li(^ tiefet unb tiefet fd^ttitt, bie

Stetne fid^tbat toetben, bte SbenbAetgtoAn fid| Indien lo

lajjcn, in bcn ^^örfcrn am Ufer fid^ Xiidjtci ent^üiibeii,

im ää^affet toibetfd^einenb, bann bet ^lonb aufgebt

unb feinen Schimmer iibcr bic laum bclucgtc 'i}idd]c

ftteut. teic^e &eldnbe fliegt t^otübet, ^Ptf um
3)i»f , @e]^oft nad^ @epft Bleiben ^nt&i, enbltd^ in i»

bic ^äi^t ber ^eimot)^ gcfommen wirb in ein ^)om

gefto^n unb fogleid^ fielet man im Setg ^iet unb

bort Siti^ter erfd^eincn, bie fid^ nad^ bem Ufer l^erab

belegen, ein jjebe^ ^au^ bad einen ^ilnge^ötigen im

Sd^iffe M fsnbet jemanben um ba9 HkpSA' ttagen so

gu l^clfen.

äBit liegen i^ö^et hinauf, aber iebe^ t>on und l^at

oft genug biefe galirt mttbcpanbcn, unb tt)a§ ba§ @e*

fd^äft betrifft fo finb tüix alle Don gieidtjem ^nteteffe.

Sfä^ fyiitt ifyc mit SSetlounbetung gugeü^dttr Ime ss

gut unb fd)ön fie ba» aHeS fprad^ unb !onntc mid^

bet offenen ^emerlung nid^t enthalten: toie fie in

biefet tauigen @egenb, bei einem fo meddanifd^en
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&efd^&ft, SU fold^t aäilbung fyihe gelangen tdnnett?

Sie t)erfe|tc, mit einem olIerltcBflen, Beinol^c fd^alf*

Ratten ää^ln tiox [id^ l^inje^enb: 3<4 ^iti in einet

fd^önetit unb fxeunbHd^ievii 0egenb geboren, too tior«

5 5Ügiid)e ^[Rcnfc^en ficrrfd^cn unb Rauten, unb ob ic^

gieid^ als Ainb mid^ toilb unb unbdnbig extoieS, fo

tuat bod^ bet (Stnflug geiftreid^er Seftter auf i^ce

Umgebung unt)et!ennbar. ^ie größte Sttfung iebod^

auf ein iunged ^fen tl^at eine fromme (Erstellung,

10 bie ein getDiffcS ©efül^I be8 IRed^tlid^en unb ©d^irf^

lid^n, aU t)on ^EgegentDatt göttlid^er Siebe getragen,

in mir enttoidklte. 9SBir loanberten au8, ful^r fie

füit — ba» feine ßädbelii Dcilicö i^ji^cn 9Jlunb, eine

unterbrüdte X^räne füUte baS ^^liuge — tx>ii toanberten

15 toett, loeit, tion einer @egenb aur anbem, burd^ fromme

fSringerjeigc unb ^mpfcl^lungen geleitet; enblidj ge=

langten toir l^ier^r, in biefe l^bd^ft tätige @egenb;

ba9 fym9 loortn Sie mid^ finben toar tion gletd^»

gefinnten ^enjdjcn betool^nt, man na^m un» treulich

90 auf» mein Sater f)>rad^ biefelbe @)>rad^, in bemfelben

8inn, \mi idjicueii balb jur f^amilie ^u gef)ören.

2tn aEen ^aug> unb ^anbtoerldgefd^äften griff tc^

lüd^tig ein, unb aUel über loeld^eS Sie mtd^ nun ge«

bieten fe^en ^obe id^ ftufentoeifc gelernt, geübt unb

8» ^oEbrad^t. Der 6o^n bed ^ufed, koenig ^lal^re älter

als id^, tool^lgebaui unb fd^dn Don 9nilt|, gekoann

mi^l lieb unb machte mid^ feiner Sßextrauten. iSr

loar tjon tild^tiger unb augleid| feiner Statur; bie
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giommiäteit, n)ie jie im ^aufe gcüftt \mxbt, ]anh

Ui i^m (einen (Singong, ^e genügte il^m ntd^t, et

Ia§ ^eimlid^ SJüd^er, bic er fid§ in ber 6tabt Der»

fd^affen toufete, t>on bet 2ltt bie bcm ©eift eine all*

genutnete fteiete älid^tung geüen, mtb ba et Bei mit 5

gleichen %xkh, glcic^ed ^iaturett öermerfte, )o toax er

kmül^t naä^ unb naci^ mir badjenige mit^utletien,

too8 i^n fo innig Befd^äftigte. Snblid^ ba i$ in

oUe^ einging, l^ielt er nid^t längei ^nxüd mir fein

ganzes Se^tmnig p eröffnen, unb loit toaten loirl« i#

Itd^ ein ganj h)unberlid^e§ ^aar, tüe(d^e§ auf ein*

famen ^paaiergdngen fi(^ nur üon folc^eu (^runb^

f&|en unterl^ielt toeld^e ben Wenfil^n felbftft&nbig

mad)cn, unb beffcn h)a^r^fte§ ^leigungäöerl^ältruB

nur batin su befielen fd^ien, einanbet toeclfelfeitig in n
fold^en ©efinnungen beftätfen, tooburd^ bie TOenfd^en

fonft öou einanbei uöUig entfernt njerben.

Ob id^ gteid^ fie nid^t fd^atf onfal^, fonbetn nur

t>on 3«it §u 3eit tüte juföllig aufblidfte, bemerft' id^

bod^ mit ^erlDunberung unb ^2lntl^eil, ba^ i^re C^cjtc^tS« »
güge bürdend ben @inn il^tet äBotte augleti^ au9»

brüriften. ^ad) einem augenbiict liefen StiUfc^tDeigen

erl^eiterte fid^ i^t @efld^t: 3d^ mug, fagte fie, anf

3^re ©au^tfiage ein IBefenntnig tl^un, bawit Sic

meine äßo^(rebent)eit, bie mand^mal ittd^t gan^ natür» n
Ud^ fd^einen mbd^te, fid^ beffer ettl&ren {bnnen.

Seiber mußten tüir beibe un§ öor ben Übrigen

trerfteUen, unb oh toix gleid^ und fe^r hüteten nic^t
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)U lügen iinb int gtoBen Sinne falfii^ au fein, fo

toaren toir e§ bod^ im saxtein, inbem töir beu uicl^

Ibefud^ten IBtübet« unb Sd^toeftetDerfantmtungen nid^t

beiautool^nen nirgenbS gntfd^uIbigunQ ftnben tonnten.
«

s SGßeil toir ahn babei gar tttandje» gegen unfeie Uber»

geugunQ l^dten mußten, fo lie^ ex miii^ fel^ ialh it*

greifen ii üb cinjctien, bafe ntcfit alte^^ öom freien .'perlen

gei^e, jonkxn ba| t)iel ^sli^oxtCxam, Silber, &ld^^

nifjt, l^ettdntmtiii^e Stebendaxten unb toiebetl^olt an«

10 füngenbe Seilen fid^ tmmevjort ioie um eine gemein^

fame Sld^fe ^exumbxel^ten. mextte nun beffec

auf unb ntad^te mix bic ©pxad^e fo ju eigen ha% i(^

aUenfaUä eine Oiebe fo gnt aU irgenb ein Sßürjte^ei

]§&tte leiten tooEen. @xft exgö^te bex @ute ftä^ haxan,

15 enbli(^ bei m Überbni^ \mxh er ungcbulbio;, baf^

il^n be)(^toic^tigen ben entgegengefe^ten äBeg ein«

fd^Iug, i^m nux befto aufntexlfantex au^ötte, il^m feinen

^er^lid^ treuen SSortrag too^l oc^t 2age fpäter toenig»

ftend mit ann&l^exnbex §xei^eit unb nid^t ganj un»

90 ä^nlid^em gciftigen äBefen gu toiebexl^olen tonnte.

©0 h)ud^§ unjer 33erl^dltni6 3um tnnigften SSonbc

unb eine ükibenfti^aft gu ixgenb einem äSal^xen, @uten,

fo tüie ]u inöglid^er 9Iuöü5ung beffelben ioar eigent«

lic^ toaS uns Oereinigte.

» ^nbem id^ nun Bebente toaU Sie Oexanla^t l^alBen

mag äu einer folc^cn ßr^äl^lung mic^ ^u 6etoegen, fo

tnetx eS meine lebl^afte ^efd^xeibung t»om gl&diid^

k^oUfexad^ten SRaxtitage. SSextounbexn Sie ftd^ box«
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üier nid^t; benn gecabe toax eine fico^e f^fix^

f8diaä)imq f)olhtx imb erl^obener Saturfcenen, toaS

mid^ unb meinen ^mutigam in xul^toen unb gefd^äft^

lofen Stunben am fd^i^nftett untetl^ielt. Steffüd^

öQtcrlänbifd^e Did^tet hatten ba§ @efü{)l in uuv er= s

legt unb gendl^rt, ^aUecd ^^t^n, Qk^nus ^bi^Een,

AletftS Sftü^Ung lourben oft bon und toieberl^ott,

unb toxi betrad^teten bie un§ umgebeube l^enlid^e

äBett balb bon il^ter anmutigen, balb k>on i^ret

etl^abcnen 6eite. lo

3boä) gern ennnexe id^ nttd^ tote toit betbe, ft^arf^

unb toettfid^tig, un3 um bie äBette unb oft l^aftig

auf bie bebeutenben (Srfd^einuugen ber @xbe unb be§

^immeU aufmetlfam au utad^n fud^ten, einanbec

ootsuetlen unb 3U ütettieten txad^teten. Sieg toat

bie jd^önfte (Scl^olung, nid^t nut t>om tdglid^cn ©e^

fd^&ft, fonbetn aud^ tion ienen ernften @ef|itäd^, bie

un§ oft nur p tief in unfer cigeneä Snnere Oer==

fenften, unb an» bort beunrul^igen brol^ten.

3n biefen Sagen t^xtt ein SReifenbet bei und ein, »
h)al)rfd^einli(^ unter geborgtem Flamen, toir bringen

nid^t toüUt in i^n, ba et fogleid^ bucd^ fein äBefen

und SBerttauen etnflögt, ba et fid§ im Sanken Ijüi^ft

fittUd^ benimmt, fo tote anft&nbig aufmerCfam in

unfern äSetfammlungen. f&on meinem Steunb in ben »

©ebirgen um^ergefül^rt ^etgt er fid^ ernft, einfid^tig

unb fenntnigreid^. 2tud& id^ gejeEe mtd^ au i^rcn

fittlid^en Unterhaltungen, too aKel nad^ unb nad^ ^ut
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&)ita4e tovmi toaS einem titnetn Menfd^it bebeutenb

tDerben !ann; ba Bemectt et benn got Salb in unfetet

S)en{tDetfe in ^^ibfid^t auf bte gdttUd^en i)inge ettoaS

Sd^loanlenbeS. Sie teligtdfen ^udbtüde mnn und

h triüiat gctüorben, bei Sian. bcn fie entlialten foUtciL

toai und entfaUen. S)a lieg n und bie (ä^efal^i; unfced

3uftanbeS Beutelten, toie fiebennicl^ bie (Entfernung t>om

Überlieferten fein müffe, an toeldjee mn ^ugcnb auf

ft(^ fooiel angefd^Ioffen, fie fei l^dd^ft gefal^rUd^ bei bei

10 UntwDftänbigteit (efonbet9 be§ eignen 3fnnem. gftei«

lid^ eine taglid^ unb ftunbii(i) burc^gefü^vte Qf^dmmtg*

{eit toetbe sule|t nur ^eitt^ettreib unb toitle toie eine

?(rt t)ou '^-^olicci auf ben äußeren 'ilnftanb aber nift)t

niel^i: auf ben tiefen 8inn; baS einzige ^JDtittel bagegen

15 fei au9 eigener Stuft fittlid^ gletc^geltenbe, gletd^toirt«

fame, glei^beruljigeubc ©efinnungen tierooi^urufeu.

Sie (Altern l^atten unfre SSetbinbung ftiUf^toei»

genb öoTouSgefe^t unb id^ toetfe nid^t tok c§ gcfd^al^,

bie ©egentoact bcö neuen gtcunbeS bcfc^leunigte bie

M SSerlobung, ed festen fein äßunfd^ btefe Seftätigung

unfreö (iUücf-j in bem ftillen .Uicifc .^u feiern, ha ci

benn auc^ mit anhören uiu|te, toie bei ^otftel^et bie

(Selegenl^ett ergriff und an ben Stfd^of t>on ßaobicea

unb an bie gro^e ©efal^r ber Saul^eit bie man um
a& tooEte angemerlt l^aben p erinnern. Sir befiirad^n

nod^ einigemal btefe ©egenftänbe unb er lieg und ein

l^ierauf bc^üglu^ed iölatt jurütf , toelrfieä id^ oft in

ber 9olge toieber an^ufel^en Urfad^ fanb.
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St fd^teb tiunme^t uitb eS toot ob toenn mit

i^m aUe guten @cifter getotd^en toäcen. ^ie fSt^

nterlung tft m(l|t neu tote bie (hcfil^einung eined not«

jüglid^en ^enf(i&en in irgcnb einem ßirfcl ßpod^e

mad^t unb bei feinem 6c^eibcn eine 2üde ftc^ getgt, &

in bie fid^ dftetd ein pffittiged Un^tC l^ineinbtdngt.

Unb nun laffen ©ie niid) einen ed^lcier über baä

SUi^ftfolgenbe loecfen; huxä^ einen dufaU mai;b meinet

SerloMen lofKate» SeBen, feine ^errlid^e @eftalt pV6^^

iidi) ^erfü^rt; ex n^enbete ftonb^ft feine legten @tunbeu

bagu on fid^ nttt mit StofUofen t^et^nnben p feigen

unb mii bie ^Jiec^tc an feinem ©rbtl^il ju fidlem.

äBad abet biefen gfaU ben Sltetn um fo {(^metalid^et

mad^te, toat, ha% fie tnr§ tiot^er eine Zod^tet tier^

loten hatten unb fic^ nun, im eigentlichen Sinne, t)ei*

toQtf t fallen, lootüiet i^t ^attei» @emfttl^ becgeftolt an»

gegriffen Ujurbe, bafe fie i^r Öcben nic^t lange fnftetcn.

Sie gingen ben lieben ästigen balb nad^ unb mid^

eteilie nod^ ein anbeteS ttnl^eil, bag mein Sätet, turnt

Sd^log gerührt, jtoar noä) finnlid^e ^nntni§ ton so

bet Wdt, abet koebet geiftige nod^ tdt))etlid^ £]^&ttg«

fett gegen btefeI6c be£)alten f)at. Unb fo bebiufte id)

benn in bei; geboten ^ot^ unb ^ilbfonbening

jenet Selbftftänbigfeit, in bet id^ mid^, glfitflidje

Serbinbung unb frot^eö ^iJUtlcben ftoffenb, fnUj^eitig 2&

geübt unb nod^ Dot tutsem butd^ bie cein belebenben

liöovtc bcö gcWntniBüoUcu Xuidjiajeubcn tect|t eigent»

Ud^ geftäxtt ^atte.
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2)0(1^ baxl td^ nt^t unbanttat fein, ba mix in

biefem 3wftcinb nod) ein tücf)ttc(cr (^jet)i:lfe geblieben

ift, bet ald gactot aUed ba^f bejotgt, toai» in joii^en

®efd^äfieit aU Ißfltc^t mfinnUdger £^ätig!ett etfd^etnt.

5 Äommt er f)cut 5lbenb ou§ ber Stobt ^uiüd, unb

Sie ^aben il^ti teimen gelernt, fo etfa^un @ie mein

tounbctbateä SSet'^ältntfe 3u i^m.

3(f) l^atte ntan^es baimi\ä^m gefiiroc^en unb bucc^

beifftttigen tperttoult^en Sntl^eil il^t immer me^t

10 Quj^ujc^liefecn unb it)tc tHebc im §luö erhalten

gettaii^tet. tieiimieb nid^t bad)enige gana nal^e ju

berül^en tood nod^ nid^t DbStg au^gefprod^en toat;

au(^ fie rüdte immer nöl^er 3u, unb toii toaren fo

toett ba% 6ei ber geringften äJeranlaffung bad offen«

15 bare @c^eimni§ tn'ä Söort getreten toäre.

Sie ftanb auf unb fagte: Saffen Sie unl a^m

Satex gel^n! 6te eilte tiotaud unb iä) folgte t^r lang»

fam; \S} fdiüttelte ben ilopf über bie lounberfamc

Sage in ber id^ mid^ befanb. Sie lieg miii^ in eine

20 i)iiiteic, icl)r leinltc^c 3tube treten, luo ba' gute XHlte

unbemeglic^ im Seffel fa|. dt ^atU fid^ toenig Ui^

&nbert. ging auf i^n ju, er fal) mt4 erft ftorr,

bann mit lebl^aftcrcu ^Mugen an; feine SH^
l^eiterten fid^, er berfuddte bie Siwen gu belegen,

85 uiib aU id) bie §anb ^inreid^tc feine iiitienbe p
faffen, ergriff er bie meine t>on felbft, brüdte fie unb

ftitang auf, bte Sltme gegen mtd^ auSftredenb. D
(Sott! rief er, ber 3unfer ßenarbo! er ift'ö, er ift eö

<i9cl4c> SBeife. 8». i. ftbtll. 16

Digitized by Google



242

felBffc! tonnte mi^ ni^^t enthalten i^n an mein

§eta 8u fdjlie^en; et fonl in ben Stu^l jurütf, bte

%o6)kx eilte I^in^u il^m kiaufte^enj aud§ fie rief;

St tft'd! eie finb cd, Senavbo!

2)ic jüngere 9li(i)te toax ^erbcigefomnten, fie führten 5

ben Später, ber aui einmaC toieber ge^en fonnte, ber

ftammer gu, unb gegen mi^ getoenbet f))tad^ et ganji

beutlid): 2öic glüdlid^, ä^üdUO)! halb fetjen iuir un§

n)teberl

;3c^ Ttonb, Dor miä) fjittfd^attenb unb bentenb, 10

^^ariic^eii Com ^uxM unb reid^te mir ein 99Iatt mit

bem SSetntelben, ed fei baffelbige, too)>on gef))toii^.

3df) erfonnte foglcid^ Söill^elmS §anb|"c3^rift, fo toic

öor^in feine ^erfon au§ ber ^efc^reiBung mir entgegen

getreten toar; tnanii^eilei ftembe @efid^ter fd^tD&nnten u
ntn mxä) {)cr, ttjar eine eigene SBebcgung im S3or=

l^aufe. Unb bann ift eS ein toibertoärtigeS (^fil^l,

0118 bem 6ntr)ufiQ8mu8 einet teinen äSHebetetlennung,

au» 5er Überzeugung ban!6arcn @rtnnern§, ber 5ln=:

etlennung einet tounbecbaten Sebendfolge unb biad »
otte§ SBormcS unb Sd^öneS babei in iin§ entlüitfelt

luerbeu mog, auf einmal ber |(^>roncu Jlötr!li(fy»

teit einet aetftteuten Mt&glid^Iett aui^^d^fA^ 3^

toci'bcn.

DieBmal toar ber greitag ^benb übetl^aufit nici^t ss

fo l^eitet unb luftig tote er fonft too^l fein mod^te;

ber mäot toax nid^t mit bem ^Ötarftfd^iff au§ bct

Stabt autüdgele^rt, et melbete nut in einem 99tiefe,
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ba% i^it @efd^äfte erft morgen ober üiermotgen aurüd«

qel^en lict^cn ; a inerbi: mit aiibcrer @e(egent)cit fommen,

9lad^(arn loeU^, iung unb alt, in Sttoattung tote ge^

5 tt»ö]^nlid§ äufammengefotnmen \mxtn
, madjten öer«

brtellid^ ©eftd^ter, Sie^d^en kfonberS, bie il^m ent«

gegen gegangen Xoax, fd^ien fe^r üHer Saune.

l^otte mid) in mein «Qimmer geflüd}tet, ba^

f&loXi in ber ^onb l^attenb ol^ne l^inein ivl feigen,

10 benn e§ !)Qttc mir frfjon ^eimlid^en ^Berbru^^ c^cmad^t

au^ jener (i^r^ä^iung Decne^nten, baß Mii^dvx bie

SSerBtnbung Befd^leuntgt ^aBe. HQe ^unbe finb fo,

Qtte finb £)i))lomaten; ftatt unfex S^extiauen reblid^

)u ertoibern folgen fte tl^ren ^nflii^ten, burci^lreusen

11 unfre SBünfd^ unb mißleiten unfer Sd^idfal! 6o

tief ic^ au^, bo[^ fam i(^ Balb öon meiner Unge»

ted^tigfeit ivixM, gab bem gfreunbe 9led^t, befonberB

bie jc^ige ©teHung bcbcnfenb, uub eut()ie(t mid; uidjt

toeitei ba^ golgenbe ^u le{en.

90 3eber 3lrteni'dö fiuuet |id| öon ben ftü^ften 5)io=

menten fetneil Sebent an, erft unbetougt/ bann ^alb,

enblid^ ganj behjußt, tnraterfort bebingt, begrftngt

in feiner ©teEung. SQßeil aber ntemanb ^n3ect unb

3iel feines Dafeind lennt, loielniel^r bad @e]^eint^

25 nife bcffelbcn ton l)üd}|tcv -öaiib Verborgen tütrb, fo

tafUt er nur, greift ^u, lägt fahren, fte^t ftilie, be»

toegt fi^ , aaubett unb übereilt fid^ , unb auf toie

te*



244

nmtui^riei äBeife bmn oOe ^nt^ftinev entftel^eit, bie

un§ öextoitren.

^ogar hex 33eiomienfte ift im tü^lidjcn ^elUeBcn

geitdt^igt, ilug füt ben ^ugenblidf fein urtb gelangt

be^toegen im SfKgemetnen 3u leinet Alot^ett. Selten »

toeife ex njotjin er fid^ in ber golge au luenben

unb toad et eigentliil^ au tl^un unb ju laffen ^abe.

(Slüdtid^ertDetfe finb aDe biefe unb nod^ l^unbett

anberc touiibetjame fjtagen burd^ euieii unauf^aU)am

t^dtigen Sebendgang beanttoottet. §a^tt fott in i<>

nnmittelbater Sead^tung ber ^ßid^t be9 XogeS unb

prüft babei bie ?Äein!^cit eureö ^rge«^ ^id^er=

l^eit euteS äkifted. Säknn il^t fobann in fteiet ^tunbe

aufattimet unb eudj ]u ciljebcii 'Jiaum finbct, fo L]e=

totnnt t^r au(^ getoi^ eine lic^tige Stellung gegen bal» i&

Scl^abene, beut lott uns auf jebe SBeife bexel^renb l^in«

zugeben, jebeS (Sreigniß mit (^^rfurd^t betrachten

unb eine ffili^xt Seitung batin ju etlennen l^aben.

@onnabenb ben 20.

SSettieft in @eban(en, auf beten tounbetltd^en ^tt* so

gdngcn mid^ eine fül^Ienbc Seele t^eilueijmenb gern

begleiten toitb, toax idl mit £age^nbtuc^ am @ee

auf unb ab fpajiert; bie §au§ttau — ic^ füllte mid^

fe^t aufrieben, fie nid^t aU ^ittoe beuten au bütfen—
aeigte fid^ etloflnfd^t etft am gfenflet, bann an bec
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S^üce; fte er^äi^lte mit: bet äSater fyxU gut ge«

fd^tafen, fei l^etteir aufgetoad^t unb l^oBe mit beut«

lid^cn SBorten eröffnet, ba§ er im ^ette bleiben, mx^

l^eute ntd^t, utOTgen aber etft nad^ bem @otteSbien{te

5 3u feigen h)ünfd)e, tt)o ci fic^ getütg red^t geftärft

füllen toetbe. 6ie {agte mit barauf, bag fie mid^

]|eute liiel toeri)e aOein kffen; eS fei ffix fie ein fel^t

Befd^dftigter Xag, tarn l^eiunter unb gab mir 9le(i|cn=

fd^aft bat)on.

10 3ld& ^5tte il^r au, nur um fie au l^ören, boBei

überzeugt' miä), ba§ fie t)on ber 6oci^e burdö=

bruttgen, babon ald einer l^ettömmliii^n ^flid^t an«

gejot^en iinb mit SÖillen bcfdiäjtigt ]d)kn. 3ic fiiljr

fort: 6d ift geU)b^nli(i^ unb eingerüi^tet, bag baS @e*

1» tuebe gegen haU Snbe ber äBod^ fertig fei unb am

Sonnabenb ^Jladjmittag bcm SSerlog^^errn getragen

n)erbe, ber fold^ burd^fiel^t, migt unb to&gt, um au

etforfd^en, ob bte SrÄcit orbentlii!^ unb fehlerfrei,

auc^ ob il^m an &tmd)i unb Mai ba§ ©el)urige

30 eingeliefert loorben, unb toenn aUed rid^tig befunben

ift, fobaun ben l^crabrebeteri '-löduilo^n jQ^It. @einer=^

fettS ift nun er bemüht bad getoebte 6tM Oon aEen

ettoa anl^ftngenben gfSben unb ftnoten reinigen,

fold^eö auf ö ^ieriic^fte 511 legen, bie fd^önfte fet)ler*

s& freite Seite oben m'd Sluge ^u bringen unb fo bie

SBaate l^iM^fl annel^mttd^ a" maii^n.

3nbe]jen tarnen aus bem (^ebiig üiele äßeberinnen,

i^re äBaare in'd $au9 tragenb, toorunter id^ aud^ bie
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txhivtU tiKltfyt unfent äkfd^ucfaffet befdl&ftigte. Sie

bonüe mit gat Itebltd^ füt ba§ ^urüd^elaffene @e«

{d^enC unb er^äl^lte mit ^nmutl^: 2)ec ^u@efd^iu«

faffet fei Bei il^nen, atBette l^eute an il^tem bet«

flel^nben SBekiftu^t unb IjaU xf^t Beim ^2lb|d;icb ^

)>ecfid^rt: toa^ er an il^m t^ue foUe gcau Sufanne

bet SltBeit anfe^cn. f)atouf ging fie, tote We

übrigen, ui'^ $qu§ unb td^ tonnte mid^ ntd^t ent^

Italien bie liebe äBittl^in gu ftagen: Umd ^vmtU^
toitten! lüic fommen 6ic 311 bcm tt)unbcilicf)c]i 9kmeni 10

— 6d ift, k)eife|te fie, bet btitte ben man mit auf«

bütbet; iä) üz% eS (^eme au, toeti meine Sd^tDteger«

eitern e?^ tDünfc^ten, benn ftiat bct ^lame i^ret

toetftotbenen Sod^tet, an beten StcOe fie ntid^ ein>

ticten ließen, unb ber ^Juiinc bleibt bod) immex bcr a

fc^()nfte lebenbigftc <^teEoetttetet bet l^^etfon. S)at^

auf tietfej^e td^: @tn t^tettet ift fd^on gefunben, td)

toütbc Sie 6ä;bne=®ute nennen, infofetn e» Don mir

abl^inge. @ie mad^te eine gat lieblid^ bemütl^ige äSet«

Beugung unb lougtc i^t (Sntpdtcn über bie (Senefung 30

be§ äiatet^, mit bet $teube mic^ toicbet ^u je^en fo

}u t»etBinben unb gn fteigetn, bag id^ in meinem .

ßeBen ntd^t^ Sdömeid^ell)aftcre» unb ©rfreulic^ere^

glaubte gel^ött unb gefüllt au l^aBen.

S)te @d^9ne«@ute, hoppAi unb breifad^ tn'd ^aud 35

^urütf gerufen, üBetgob nüct) einem öcrftänbigcn unter=

tid^teten ^anne, bet mit bie Wetttoütbigteiten bed

©cbug» (jci^en jöUte. ^iiiä^i^ ^ujummen, bei
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f(|dnftem äBettet, buxd^ uic^ a6tDe<i|felnbe Segenben.

^iet man üfietseugt fid^ n^ol^I bag toeber t^fö nod^

3Ba(b, nod; SBafferftux^, nod^ tneniget Sölit^leii uub

©d^miebeloetSftatt , fogav tünftUd^ genug in ^olg

arbettenbe f^omilicn iitd^t niii irgciiL) eine ^^lufmeiffam*

&it abgewinnen tonnten, ^nbeffen toac ha ^anbec*

gong für ben ganzen Sag angelegt, bet 93ote ttug ein

feincö gru^ftütf im 9iQn3eT, 5IJlittog fanben tok

ein gttted Sffen im 3sd^en|aufe eines Sietgtoetfö, too

ntemanb red^t au§ mir fing trctbcn fonntc, inbcm

tüd^ttgen ^illenjc^en nici^tS leibigen oorfommt als ein

Ieere9, S^etlnol^me l^eu^elnbeS Untl^ilnel^men.

2lm U)euig[ten aber ^egiiff mid& bcr S5ote, an

toeld^en eigentlid^ ber ©annttäget mi^ getoiefen l^atte,

mit großem SoB metner f^dnen tedftnifc^en ^enntmffc

unb be^ be[onberen 3ntcre]fe§ on jolc^en 2)ingcn.

Xud^ t>on meinem HieCen %uffii^tei6en unb Semetlen

l^atte Jener gute Wann erjä^lt, tüoiauf fid) benn

ber äSerggenog gleiii^faltö eingerid^tet l^atte. Sange

tamttete mein Segleiter, bog ii^ meine Sd^teiBtofel

l)erk)or]6olen foEte, uac^ toelc^er er benn auc^ enblic^,

einigetma^n ungebulbig, fragte.

«

Sonntag ben 21.

Wittag tam Beinahe l^erBei, eV iä^ bie ^leunbin

tt)ieber anfid^tig ioerben tonnte. 2)er ^au§gotte§bienft,

bei bem fie mid^ nid^t gegenwärtig loünfd^te, toar in«

beffen gehalten; ber^^atei l;atte bemjelben beigetool^nt
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unb, bie etbaulid^ften SBotte htuüvä^ uitb tttmf^fyadi^

\pud)mh, alle lUnlücjcnbcu unb fic fctbft bi§ §u beii

l^c^lid^ften £^tänen gentl^tt. (i^ toaren, fagte fie,

Betanitte Sprüd^e, 9tttme, SuSbtüde unb SBenbuitgen.

bie l^unberttnol gehört unb qI§ an ^o^Ien ^Hängen 5

miil^ ^xqftü ^atte; bieftmal floffen fie a6et fo I^ec3*

lid^ juiammcngefd^mol^en, rul^tg glü^enb, t)on Sd[)larfen

iiein, lote \mx bad ertoeid^te ^i)letaU in bex ^inne ^in^

Riegen fel^n. 69 toat mit ongft unb Bange et mdd^te

ftd^ in bkjeu (^igtcBungen auf^eljren, jebod^ lieg et 10

fid^ fiona munttt gu Säette fügten; ex tooUte, fagte et,

fid^ famnteln unb bcn (Saft, fobalb et Ätaft genug

fül^le, ju fid^ tufeu laffen.

Stad^ £tfd^ toatb unfet (ä^piää^ lebl^aftet unb

tjertroultd^er, aber eben begtjalb tüuute id^ mc^i em= 15

)>finben unb benteiiten bag fie ettoad gutäil^iett, bag

fie mit Beuntul^genben @kbanfen l&mpfte, toie e3 tl^t

aud^ iurf)t gan^ gelang it^x ©efid^t au cr^eitetn. 9lac^*

bem id^ l^in unb l^t tietfud^t fie gut @})ta$e )u

bringen, fo geftanb ic^ nufiiifitig, bag id^ ii)x eine so

getoiffe ^ä^tocxmui^, einen ^iludbrudS t^on 8otge an«

anfeilen glaubte, feien eS ^udlid^e obet ^nbett«

bebrangnijje, fie foUc fidf) mir eröffnen; td^ toörc

tetd^ genug eine alte @d^ulb i^t auf iebe äBeife a(«

autragen. »

@ie Detneinte läd^einb, bag bieg bet ^aU. jei.

l^aBe, ful^t fte fott, toie Sie auerft l^eteinttaten einen

^on benen Herren au t^^^n geglaubt bie mir in trieft
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QxAit ntad^en, unb toat mit mit fel6ft too^l aufrieben

o(§ id] mein @clb t)orrätf)ig tuuljtc, man iiiodite bie

gan^e ^umme ober einen ^l^eil Verlangen. äBaä mic^

aber brüitt tft bod^ eine ^nbel^forge, leibet nid^t für
^

5 ben SlugenBKdt, nein! für alle ^utunft. 2)a8 ü6er=

l^anb nel^menbe Wafd^inentoefen quält unb ängftigt

mtd^, e9 todlat fid^ l^tan tok ein Selotttet, langfcim,

langjam; aber e» l^at feine ^id^tung genommen,

toitb lommen unb treffen. 6d^on mein @atte loat

10 bon biefem traulichen @efüi)[ biuriibniiigen. Wuin

bentt baran, man fi^ric^t bat)on, unb toeber 2)en{en

noi^ Sieben lann $ü(fe Bringen. Unb tuet mdd^te

ftd^ fold^e 8d^retfnifje gern üeigegentüörtigen! 2)enfen

@ie bag t>uU £^öler fid^ burd^'d (Sebitg fd^Ungen,

n tote bQ$ toobutd^ @te l^erabfamen, nod^ fd^toeBt

3t)nen ba§ pBfd^e fro^e ßeben öor ba§ Sie biefe

%age l^er bort gefeiten, toobon Sinnen bie gepu^te

^}1enge allfeitv anbiint^cnb c^cftcm bav erfreuttd^fte

3sugniB gab; beulen ^te lote bag nad^ unb nac^

10 anfammenfinbn, oBfterBen, bie £)be, burd^ ^al^r«

i)unberte BeteBt unb beöölCeit, toieber in i^rc uralte

ßinfam&it gurüdtfalbn toetbe. #

§iet BTciBt nur ein boppciter SBeg, einer fo ttourig

tote ber anbere; enttocber felBft ba^ Dleue eigieifen

95 nnb bal SSerbetBen au Befd^leuntgen, ober aufauBred^en,

bteiBeftcn unb SBürbtgften mit jidj fort 3U 3iet)en unb

ein giinfttgcred f^c^ictjal ienfeitd ber ^JDUere au fud^n.

ein9 tote \>a% anbete l^at fein Siebenten, aBet tott l^ilft
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2^ miifjiim mi{Uxi maiüttxiai^xt.

und bte (jivünbe atoogen, Me und beftimmen foUen?

3>c^ töeiS i'cd)t out bo6 man in ber ^Mfie mit bem

ü^nfen umgebt jdbft 9}lajc^inen emic^ten unb

bie na^tung ber SRenge an ftd^ teilen. 3S(i^ fann

niemanbcn t)ctbcnfcn, baß ev jid) ]üx feineu eigenen 5

Städ^ften ^&(t ; al6et id^ täme mir mä^tlu^ oor« foat'

td^ biefe guten ?Wen|d§cn plünbem unb fie jule^t arm

unb ^üljlo0 u^anbem fetten; unb tuanbern müffen fte

fxü^ ober fpat @te a^nen, fte tmffen, fie fugen ed,

unb nicniQub cutjc^lieSt fid; 3U irgenb einem tjeiU 10

jamen Schritte. Unb ho^, too^r foQ ber Sntfd^luj^

fommen? toirb er nicf;t jebermann eben jo fe^r er«

jc^löeit al» mir ?

ÜRetn aSr&utigam tuar mit mir entfd^loffen gum

'JUiöttDünbcrn; er bciprac^ ficf) oft über ^]Jlitte( uub i&

Sege fid^ l^ier lodauminben. (ir fal^ fid^ nac^ ben

IBefferen um, bte man um fid^ üerfammeln, mit benen

man gemeine 8ad^e machen, bie man an fid) l^eran«

giel^en, mit fid^ fortgiel^en fönnte; toir feinten und,

mit iuclhu1]t att^u jugenbtic^er ."poffnung, in fotc^e

@egenben, too bad^enige für $ßi(^t unb äiec^t gelten

Idnnte, toad ^ier ein Serbred^en to&re. 9tuR Bin td^

im entgegeugefe^ten gaUe: ber reblic^e ö^el^ülfe, ber

mir nad^ meined hatten ^be geblieben, trefflid^ in

iebem 6inne, mir freunbfc^afttid^ liebct)ott an^änglid^,

er ift gan3 ber entgegeugeje^teu ^Ükinung.

3d^ mu^ 3^nen tion i^m f)ired§en, el^' Sie ifyx

gefeiten ^aben , lieber ^att' id^ eS nad^^er getrau, n^eil
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bie tieifdnlid^e @egenloatt gar mand^ed Sfttl^fel auf«

fc^Ue§t. Ungcfiif)!' Don gleid^em '2iltei; mt mein Satte,

{(|lo6 ^< fi<^ Ueittet ovmet &naht an ben too^I*

^atenben too^ItDoOeitbeit Oefpielen, an bte ^tntlte,

5 an ba^ ^au§, an baS Senierbe; fie njuc^jeu ^ujammeu

^etan unb Stetten aufammen, unb bo4 toaren ed

jtüct i]an,^ üeifcijubcnc Ühtuicn; bcr eine ftcigcfiimt

unb mitt^eilenb, ber anbeiße in frü^iec ^ugenb de»

hxXidt, bctWloffen, ben qeringften crgriftench SBefi|

10 feft^attenb, ^toan frommer Öefinnunö, aber me^r an

ful§ aU an anbere ben&nb.

3d^ h)ci§ rcdjt c^ut baft er Don ben erfteii Reiten

^et ein Stuge auf mid^ richtete, er burjte e^ toa^l,

benn td^ mar atmet al8 er; hoä^ l^tett er fid^ autüct

i& jobolb er bie Sileigung beö ^^eunbeö 5u mir bemertte.

SHttd^ an^altenben §tei6, S^ätigfeit unb Steue mad^te

et ftd^ Balb gum Witgenoffen bc8 Setoerbeä. ^ein

(^atte ^atte ^eimlid) ben @ebanfen, bei uuferer 'ilu^>

toanbetung btefen ^tet einpfelen unb il^m bad 3utüd>

JK. gelaffene au^uüertrauen. SSalb nad^ bem lobe bcd

Stefflid^en näherte er fid^ mir unb tior einiger ^it

t>er^te{t er ntd^t ba^ er fid^ um meine ^vb ittmbc,

^un tritt aber ber bo|)pelt toiuibcriidje Umflanb ein,

hQ% er ftd^ bon je(|er gegen bad ^uStoanbem etflärte

jb unb bagei^eii cijiig betreibt, \vii follen Qudj ^Jtajdjincn

anlegen. @eine @rünbe freiiu^ finb bringenb, beun

in unfern @ebirgen l^aufet ein Wann, ber, toenn er,

unjere einfacheren äßerf^euge öernacöiüjjiätui), äu=
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famtnengefe^teiie ftd^ etiatten tooQte, und Smnbe

ti^tett ttnnte. Stefet tn feinem ^ad^e fe^t gefd^idCte

9Jlonn — tDtr nennen if)n bcn ©ejc^irrfoffer — ijt

eiltet tool^l^abenben Familie in bec Slad^barfil^ft an»

^öngltd^ imb man barf tüol^l glauben bafe er im 5

^mne l)at t)on jenen fUigenben ürfinbungen für fid^

unb feine Segünftisten nü|lid^en Qkfoaud^ mad^n.

©cgcn bie ßJrüube meinet ©el^ülfen ift nic^t-i ein^u^

ioenben, benn fd^on ift geloiffetma^n biel Qt\t

becf&umt, unb getotnnen jene ben fBotrang, fo müffen 10

tDir, unb 3toar mit Unftattcn, bod) ba» (^leic^e t^un.

S)iefed ift toai» mi<l6 &ngftigt unb qu&lt, bad ift*d

tooS Sie mir, tj^euerftcr ^lanix, aU einen Sd^u^engcl

crfd^einen lä|t.

^ l^atte toentg £töffclicl^e9 l^iecauf gu ettotbetn. u
id) niu^te ben gatt fo öertuitfclt finben, ba^ id^ mir

33eben!geit audbat. @te aber ful^r fott: l^abe

noä) mand^tiS p eröffnen, bantit meine Saqe S^^nen

nod^ mel^r tounbcifam erfd^eine. ®er junge ^ann,

bem id^ |ierfbntid^ nid^t abgeneigt bin, bet mir aber so

fctneStoegS meinen ©atten erfe^en, nod^ meine eigent«

Itd^c Steigung ertoerben mürbe — fic jcufjte inbem

fte bieg f|)rad^ — toitb feit einiger S^t entfd^ieben

bringenber, feine Vorträge finb fo liebeooU ol» öer*

ft&nbig. S)ie älot^toenbigteit meine $anb il^m au »
teid^en, bie UnHugl^ett an eine fluSlnanberung 3U

beuten unb barüber baö emsige luat^re ^ttel ber

Selbfterl^altung au berf&umen finb nid^t au totber«
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(egen unb c§ f(i^eint i^m mein Söibetfhekn , meine

@nUe bed ^itStoanbetnd fo toenig mit meinem üteigen

l}auijl)üitif(^en ^i'iiui überein ftimuicn, ba^ id) bei

einem le^en, ettoad heftigen @e{))cä(| bie äSennutl^ttng

bemerfen tonnte, meine Steigung inüffe too anbetd ge«

fejfelt fein. — 6ic biadjte ba^ ie^te nur mit einigem

Stoden f^xü^ot unb büdte Dor fid^ niebet.

,"iBa§ mir Bei biefen äBorten hnxd] bie Seele fu^t

bente üeber, unb boc^, bei bli^jc^nell nac^ta^renber

ilBetlegung, mu^t' id^ füllen bag iebeS SBoxt bie 93er«

iuii;mng nur öcrmcl^ren toürbe. ^od^ toaib ic^ ju«

gteid^, fo box i^t fte^enb, mir beutlid^ betonet bag

ic^ fie im t)öd^ftcn @rabc lieb getoonncn l^abc, unb

nun QEe§ toa^ in mir t)on t)ernünftiger, berftdnbiger

ftxaft übrig toat, aufgutoenben fyiiU, um il^r nid^t

fogleid^ meine 4?aub anzubieten. ^Qg jie hod), büdjV

i^, atted l^inter fid^ loffen koenn fie mir folgt! 2)od^

bie Seiben bergangener ^at^u l^telten md) jurfidt.

8oIIft bu eine neue falfd^e ^otjnung liegen um tebenS^

länglid^ baran %n bü^eni

'il>ir Ijatteu beibe eine ^eit lanc\ i^eidjtüiec^en

,

llltedc^en, bie id^ nid^t ^atte l^ranlommen je^en, über«

rafd^enb bot unS trat unb bie Srlaubni^ bertangte

auf bem näct}]ten ^ammcrtoerle biefen "ilbenb juju«

bringen. Ol^ne Säebenlen loarb ed getoäl^rt. l^atte

mid) inbefjcu ^iifammen genommen unb fing an im

äUXgemeinen ^u er^ä^len; tok id^ auf meinen Steifen

boi^ aQed Idngft §eranIommen gefet)en, loie £rie( unb
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S^Qti^toeiibigfeii bec ^ilu^toanbecung jeben £ag fi(^ t>u^

me^re; bod^ bleibe ein fold^e^ Slbenteuer tmtnec ba9

@efft]^Tlid^fte. Unöoibereitcteö äßec^eilen bringe un=

glüdtid^ äBiebetle^t; !etii anbetet Untevnel^iiien be«

bürfc fotjiet S?ov|id^t unb £iituu9 aü ein joldjcc^. s

2)ie)e ^etraci^tung toai i^c nid^t fcemb, fie l^atte t>iü

über aDe Serl^Itniffe gebadet, ober aule|t fptod^ fie

ittit einem tiefen ©eufgei:: l^obe bicfe Xagc S^rc^

^ietfetnd mmx gel^offt burd^ oetttaulid^ üx^^ffimg

Stoft Qeminnen, ober xä) füt)lc mid^ übler gcftcllt lo

uoil)er, td^ füt)le red^t tief loie unglüd(id) td^ bin.

@ie l^ob ben SSlid nad^ mit, aber bie aul ben fd^nen

guten Üu^tii au§quellenben jD^röncn Deibtigeii tuen«

bete fie fid§ um unb entfernte fid^ einige 6d^ritte.

^^d^ toiU miä) nid^t entfd^ulbtc^cn, ober ber SBunfcf) is

bieje ^criiic^e ©eele tuo ntd^t 311 tröften, bodd ^er^

ftreuen, gab mir ben Gebauten ein, i^r Don ber loun«

bci|amen S^eteiiiii^uiin Tnetjretet älknbcrnben unb

@d^eibenben ^u ft^red^n, in bie ic^ fc^on feit einiger

S^ii getreten toar. Untierfel^nd l^atte td^ fd^on fo

tueit mid^ ^erau^gelafien, bQ§ id^ faum l^tte ^nmd^

l^alten fdnnen, otö id^ getoal^rte toie unDorfid^tig mein

SL^ertrauen gctnefcn fein morijtc. Sie beruf)tgtc fici^,

ftaunte, erl^etterte, entfaltete i^rganaedäßefen unb fragte

mit fold^er Steigung unb Alugl^eit, ba§ id§ xiii nid^t »

metjx Qu»mcic^en, ba^ idj i^r oHeö befennen mu^tc.

@retd^en trat t>ot und unb fagte: toir mddjiten gum

SSater lommen ! S)a§9löbd§en fd^ien fel^r nad^benllid^
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unb betbtieglid^. 3ut; ^^gel^enben fagte bie ©d^öne«

@utc: Sie9d§en l^at Urloub für l^eut 2l6enb, beforgc

bu bie ©cfd^äfte. — 3t)r hättet it)n nic^t geben fotten,

tietfe^te «tetd^n, fte ^tet md^td @uteg; il^r fel^t

5 bcm Sd^alf mcl^r na(| al§ billig, öertraut tt)r me^r

Qld ud^t ift. eben ie^t erfaßt' id^, fte M
gefietti einen SStief gcfd^rieben ; euer @t\pxää) l}Qt fie

be^orc^t, jc^t ge^t fie it)m entgegen.

ein Ainb, bad inbeffen bei'm fßaiet geblieben \oax,

10 bot mid^ eilen, bcr gute ^}31ann fei unrul)tg. 9Bir

tmten hinein; l^eitei;, ia DerUätt fag ei; aufned^t im

SBette. jMnber, fagte ev, ^abe biefe Stunben im

onl^ülteubeu i^kbtt üöUbrac^t, Ceiner ton ollen ^anU

unb Sobgefängen S)at)ibd ift bon mit unberü]^i:t ge»

' i:> bliebn: uiib idj füt^c l)in,]ii, aiiy eignem cainio mit

geftdcitem @lauben: ^acum ^offt bec Menfc^ mx
in bie 9t&l^e9 bo mu^ er l^anbeln unb fid^ f)elfen, in

bie gerne fott er l^offeu unb i^oit öcrtiauen. @r

tagte meine ^anb unb fo bie ^nb ber Xod^tet,

80 unb beibe in einanber legenb fprnd^ er : S)a§ foE

tcin trbifd^eS, e§ foU ein l^immlijc^eg ^anb fein; toie

Sxubev unb Sd^toefter liebt , beicttaut nü|t unb l^elft

einonber, fo uneigeunü^ig unb rein luic euc^ @ott

l^elfe. 91U et bieg gefagt, fan{ et sutüdC mit l^imm«

M lifd^em Sftd^In unb toat l^eimgcgangcn. S)te STod^tet

ftürgte t)ox htm SSett nieber, id^ neben fie, unfre

Bangen bctübtten fid^, unfte £l^t&nen beteinigten fid§

Quj jciner 4)onb.
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2)ec ^e^ülfe nennt in bu\m ^^ugenbltcE i^min,

etftatit üBet her Scene. 3Rit loilbem Wid, bie

fd^toatjen Dorfen fd}üttelnb, ruft ber tool^lgcftaltctc

«^itnglind: dx ift tobt; in bem %ugenUi(t ba iil^ feine

totebeYl^efteDte Sprod^e bcingenb anrufen tooSte, &

mein 6(^ic!fal, ba§ Sd^icffol feiner Zoö^ta ju ent»

fd^tben, bed äBefend bad näd^jt Sott am meiflen

liebe, bem id^ ein gefunbeö §ei3 tüünfrfjtc, ein §ex5

bad ben ^rt^ meiner ^^^igung füllen ti^nnte.

mtd^ ift fie bevloten, fie {ntet ne(en einem anbetn! lo

$at er eud§ ein^ejcgnet^ gefte^t'S nur!

2)ad l^etxlid^ äBefen toax inbeffen aufgeftanben,

iä) ^Qtte mi4 erhoben unb etl^olt; fie fprac^: ^ö)

extenn' eudj ntd&t me^r, ben fanften, frommen, auf

einmal fo liettotlbetten Wann; toi^t i^t bod^ mie id^ u
iüd) banfe, toie id^ t)on eucö benfe.

äSon Spanten unb S)enten ift ^ier bie Siebe nic^t,

berfe^te ienet gefaxt, l^ier l^anbelt fid^'d tjom &iüä

ober Unalüdf meinet Gebens. 2)iefer frembe ^onn

ma4lt mid^ beforgt; toie id^ i^n anfel^ getrau' id^ mid^ so

nid^t i^n aufjuloiegen; friH^ete Siedete ju t»etbt&ngen,

frühere Sßerbinbuncjen 5U löjeu öeimag xä) niä^t

Sobalb bu totebet in bid^ fetbffc ^urudttreten lannft^

faßte bic ©utc, fdiöner ötS je, tücmi mit bir 5U fprecfjen

ift tote jonft unb immer, fo toid id^ bir jagen, bir n
bet^euem, bei ben irbifd^en Steften meineiS mlldrten

SSoterg, bafe iä) ju biefem §errn unb greunbe Cein

anber IBerl^&ltnig l^abe, atö ba^ bu fennen, biUigeit
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tttib tl^eileit lanttft, unb beffen bu bi^ evfveuen

jc^auberte bid tief in'ä .^nneitte, alle bxü ftan»

ben tott fttD, ftutitm unb nad^benlenb eine SBetle; bet

* Süngling na^m ^uexft ba§ 358ort unb iogte: S)er

Sttgenilid ift t>on au gtoget iBebeutung atö ba| er

mc^t entfc^eibenb fein fottte. 68 ift nid^t aul bctn

Stegreif toaS ic& fJJted^e, id^ l^aBe i^äi gel^abt

bettlen, alfo tietttel^ttit: 2)ie Ui^ad^e betne |»anb mx
10 3u üertüciqern, toor meine äL^eigcxunq bir 511 jolgeu,

totan bu aud ^iot^ ober @rüle toanbecn loürbeß.

^r alfo ettlftr' td^ feietlid^ l>or btefettt gültigen

beugen, ha% beinern ^u§n)anbern hin ^inbernig

in ben ä&g legen, ^ielntel^r ed befdrbem unb bir

n überall l^in folgen toiü. ©egen biefe mir nic§t ab«

genötl^igte, fonbexn nur burd^ bie feltjam|ten Um«

ft&nbe Befi^leuntgte Srfldrung kierlang' td^ aber im

l'Iugenblicf betne ^onb. ikx reichte fic !)in, ftanb feft

unb fid^r ba, bie beiben anbern toteren übertajd^t,

90 untariBtürlid^ jurüdf.

@§ ift auSgefprod^en, fagtc ber 3öngltng, rul^ig

mit einer getoiffen frommen ^ol^it: bad foUte g^«

fd^e^en, e§ ift ju unfer aüer SBeftem, @ott l^at eS

getooEt; aber hamii bu nid^t bentft e§ fei ttbereilung

9» nnb SriSe, fo toiffe nur, id^ l^atte bir au Sieb' auf

S3erg unb gelfen ^tx^iä^i getijaii uiib eben ie|^t tu

ber 6tabt aUed eingeleitet um nad^ beinern Hillen

au leben. 9lun aber gei^' td^ allein, bu loirft mir bie

«oet^cs 9Becfc. 25.9t). i.Ubt^. 17



258

WUd bo^u niä^i t)a\agtn, bu be^dUft noä^ immer

genug ilBrtg utn e8 l^ter au Derlteten lote bu fütc^tefi

unb toie bu Siedet l^aft tüt;(^tett. 2>enn td^ t]aBe

tüify enblid^ attdft ftfetaeuftt: bex tiUtfttid^ loeit»

tl^ge ©d^clm l^at fld^ in*l oBere %lidl gctoenbct, »

bott legt et ^afd^tncu an, bu tottft t^n alle ^Jla^»

rung an fid^ ate^n fe^en, l>tel[eu|t tufft bu; unb

nur attaut)alb, einen treuen gfteunb aurild, ben bu

iMtttetbfL

^etnlid^er l^aBen nid^t leidet bret Slenfd^en ftd§ to

gegenüber geftanben, oEe ^ujammcn in gfurd^t fid^

einonbet au Oerlteven unb im SlugenblidC nid^t toiffenb,

toic fic fid^ tüed^fclfeittg erhalten loUten.

Setbenfd^aftUdji entfd^loffen ftürate ber Jüngling

aut £^üte ]^tnau9. Stuf t^red SSatetS etlaftete Stuft i»

I)atte bie @d^i)ne*@ute i^re ^anb gelegt: bie

Mi^ fott man nid^t l^offen, rief {ie au9^ aBet in bie

fjernc, ba^ luar jeiit letzter 8cf^cn. 33ertvaucu \mt

&9Ü, jeber fic^ felbft unb bem anbern, {o ^trb fid^'d

tool^l fügen. »
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Unfcr grcunb log mit ötoBem ^nti^eil bo3 Sor»

gelegte, mugte ahn augteid^ geftel^en, et l^abe fd^n

bei'm 6(i^lu§ be§ borigen .^eftc§ geeignet, la tuiinutliLt,

& ba^ gute )2Be)en jei entbedt tuorben. 2)ie ^ejc^mbung

ber fd^toffen (BeKrglgegcnb l^abe i^n jucrft in jene 3«*

ftüube öcrfe^t, beionber» aber fct et bur(i& bic ^l^nung

Senatbo'd in {enet SRonbennad^t, fo aud^ butd^ bie

SBtebetl^olung bet SSBotte feineS S9rtefc§, auf bie ^pnx

10 geleitet ioorben. gfriebrid^ beut et bad aUeS uniftänb«

lic^ botttug, Ite§ fid| aud^ gatt) tool^t gefallen.

§ier aber U)irb bie ^ffid^t bc8 ^flittfteitcnä, ^or»

fteUend, ä(udfü^tend unb S^iammm^it^tni immx

fd^toieriger. 9Bet fül^It nid^t ba| toxi und bieButal

15 bcm 6nbe näl^ern, too bie gurd^t in Umftönbliddteiten

au t)ettoetlen mit bem äSunfd^e ntd^td nbUig unet»

öiteit äu laffen uu^ in ^iincfpalt t)erie^t. Luid) bie

eben angelommeue 2)et)efd^e toutben toit ^toat bon

ntand^ uniettid^tet, bie S9ttefe {ebod^ unb bie biel«

80 ]a(i)m Seilagen entl^ielten berfdjiebene ^tnge, gciabe

nid^t bon aDgemeinent ^nteteffe. äBit finb alfo ge«

fonncn, baSjenige lua» mir bamal» getoufet unb cr=

IT»
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falzten, fettiet au$ bad toai» f)i&tet su itnfetet Aennt»

ni^ fom, awfoniTnen faffcn unb in bteftm Sinne

bad übtxnonmmt etnfte Sefd^äft eined txeuen %e>

fetenten getroft a6aufd^Iiegen.

SSot allen fingen ^^a^m toxi batjet beuchten, s

bag Sotl^atto mit £l^etefen, fetner Qkmoißn, unb

Slotalien, bic tl^ren SSrwber nid^t t)on fid^ laffen toottte,

in SJegteitung bc8 ^bbc'§, fd^on toirMid^ 9^*

gangen ftnb. Unter günftigen Sorbebeutungen reiften

flc ab unb l^offcntlid^ blä^t ein fijrbetnbcr Sßinb i^re lo

Segel. S)ie einaig^ unangenel^me Srnpfinbung, eine

toal^te fittltd^ Xrouer, nel^tnen fle mit: bag fie

Natalien \)oit^ti niä^i i^ren Sefud^ abmatten fonnten.

Der Umloeg toar p grog, bad Unternel^men gu Be*

bcutcnb, fi-^on tuarf mau einige ^öQ^^^ung öor

unb mugte felbft eine l^eilige ^ftid^t ber ^lot^loenbig»

leit aufopfern.

2ßtt aber, öon unfecev ergd^lenbcn unb barftetten=

ben @eite, foUten biefe tl^uren ^rfonen, bie un0

frü^ier fobiele Dleioiung abgeluoimen, nidftt in |o tneite 20

(Entfernung ^ie^eu lajfen o^ne t>m i^rem bisherigen

Somel^men unb X^un nSf^ 9lad^rid^t ettl^It p
l^aben, befonberjä ba toir fo lange nidjtö 5lu§füi)rtt^eä

Don il^nen t^ernommen. (Sleid^too^l unterlaffen toir

bicfeS, tml tl^r bi§]^crige§ ©efd^ftft fid§ nur öorbe« »

reitenb auf baS gtoge Unternetjmen bc^og, auf löeld^cS

loir fie lodfieuern feigen. äBir leben iebod| in bet

Hoffnung, fle bereinft in öotter geregelter S^ätigteit,
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beit toal^ten SBectl^ ifnm tyecfd^tebenen Cl^atQttete offen«

barcnb, öcrgnüglid^ lieber finbcn.

3ttltette, bie @innige«@ttte, beten toix und tool^l

nod^ erinnetn, ^otte ge^eirotl^et , einen 9R<inn na^

* bcm ^i^r^en be§ Q^jdm, buxc^auö in feinem 6inne

mit* unb fottmidenb. ^ultette loat in bet legten

^eit biel um bie 2^Qnte, tüo manäjc bci]eiÜL\cn 311=

fanunenirafen auf bie fie tooi^Ükäügitn Sinflul ge^

l^oBt; nid^ nut fold^ Ue bem feften Sonbe gelotbmet

lü bleiben, aud^ \oUi)t bie üBet See geljcn gebenten.

Senaxbo l^ingfften l^otte fd^n frül^ mit gfriebriii^n

9lbfd^ieb genommen; bie JJlttt^eiiuuä buic^ ^oteti

toax untet biefen befto lebi^aftec.

Sermtgte man olfo in bem Set|eid§ntffe bex Sdfte

»» jene eblen Oknaenaunten, fo toaxm hod) mand^ be»

beutenbe, und fd^on n&^ belannte ^jktfonen baxauf

5u finben. |)ilotte lam mit il^rem ©atten, bcr nun

aU ^au|)tmann unb entfc^ieben teid^ex @nt§6efi|et

aufitat. 6ie in il^ter gto|en Xnmutl^ unb Siebend«

au löiiibiäfeit getoann fid^ ^ier tüie überall gar gern

SSetgei^ung einet aUaugtolen IBeid^tigfeit hon 3[ntet«

effe ^ntereffe fiJergcl^enb gu loed^feln, beten \m
fie im ßauf bet fe^d^iung fd^ulbig gefuriben. Se»

fonbetd bie Wftnnet ted^neten eS i^t nid^t l^od^ an.

25 ßinen bergleid^en geljler, tüenn e§ einer ift, finben

fie nid^t anfkdgig, toeil ein iebet toilnfd^n unb l^offen

mag aud^ an bie Ket^e §u (ommen.

giaoio, il^t &ema^l, tüftig, muntet unb liebend»
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tDüxhi% g^nug, fd^en k^ollfoinmeit ^igung gu

fcffcln ; fie mochte ftd^ ba^^ ä^ersangcne fclbft bcrjicl^cn

^akn; üU(^ janb ^a!atie leinen ^nlag beffen

etto&^nen. 8t, bet tntiner letbenfd^ftltd^e S)t(l|ter,

bat fid^ au§, bci'tii ^iibjdjicbc ein ©ebid^t üorlefcn 3u 5

bütfen, toeld^ et 3U Sitten i^tet unb tl^tet ttm>

geSung in ben toemgen ^ogen fetned ^ierfetnS \>ttp

fafetc. Tlan fa^ il^n oft im j^xmn öuf unb ab

ge^, nad^ einigem SttUftanb mit betoegtet @eb&tbe

Xükbcx tjovtüärt» fd^rcitenb in bie 6f)rcibtQfe( fd^reiben, 10

finnen unb toieber fd^teiben. Dlun aber jd^ten et ed

füt toOenbet Italien, all et butd^ ieiten

äßunjd) 5U erJcnnen gab.

£)ie gute Dame, Dbgleid^ ungetn, Detftanb ftd^

tjk^n, unb e8 Ite§ ftd^ a0enfall9 anl^dten, ob man u

glcid^i boburd^ tüeitct nic^tö erfuhr aU toaö man

f(^n iDu^te, nid^tl füllte aü toaS man fd^on

ncfü[)lt tiatte. ^nbcfjcn trar benn bod^ bcr 25or=

ttag leicht unb gefäUig, liliknbung unb 9teim mit-

untet neu , loenn man eS aud^ l^&tte im (Banken »
cttDoS für^er toünfd^en mb^m. 3ule^t übergab er

baf{elbe, auf get&nbettel $a)}iet fel^t fd^dn gefd^tieben,

unb man fdfticb mit t^oOtommenet h7cd;iil|titiger Qn^

trieben^eit.

S)iefe9 $aat, loeld^l t^on einet bebeutenben lool^U »
genügten Ühife nac^ ©üben jnrüdfgefomiueu luar, um

ben fBain, ben äRajor, Don ^ufe ab^uUfen, bet

mit ienet UntDibetfte^lid^en, bie nun feine Semal^ßn

i^iy u^L^ Ly Google
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getootben, au^ ettoad toon bex ))Qrobiefifcl^ Suft stt

einiger ©rquirfutig etnatl^nten tooQte.

2)iefe beibeu (amen bcnn au6), im 3öe(^fel, unb

fo mie übetoU l^atte bei Wafatien bte ^erttoütbtge

5 aud^ DüV3iu]licf)c ©unft, tucidjc firi) bcfoiibcrS barin

txtou^, ba| bie Dame in ben innetn Zimmern

unb aUein em))fangen touxbe, toeld^ Seneigtl^ett

aud^ nad^^er bem ^ajor S^l^eil tDorb. Diefer

em|>fa^l fid^ bavauf feftleid^ ol^ gebilbetet üRilit&r,

10 guter $)au8» unb Sonbtoirt]^, Sitetatutfreunb, fogar

qU Xie^xbic^ter beifalletüürbig, unb fanb bei bem

^ftconomen unb fonfttgen ^uSgenoffen guten Sin«

^u(^ mn unfenu alten ^ertn, bem touxbigen

i& Di^m, toaxh er BefonbetS aucneaeid^net, toeld^, in

mäßiger gerne tool^nenb, bie^mal mei)i alQ er fonft

(iflegte, obgleid^ nui füt @tunben l^etüber tarn, aber

feine Slod^t. oud^ bei angebotener grbgten Sequem«

lid^feit, §u bleiben betoogen loerben (onnte.

90 Sei fold^en htr^en 3ufamnten!ünften loar feine

©egentrait ichoä) f)ö(jf)ft erfrciilid], toeit er fobonn,

al^ ^elt» unb ^ofmann, nad^tebig unb t)ermittelnb

auftreten tooUit; tootei benn fogar ein 3ug t»on

ariftofratifd^er ^ßebonterie iiidjt unangeneljm empfun^

s» ben tiiurbe. überbeut ging biegmal fein IBel^agen bon

Stunb oud, er toar glüdCttd^, mie toir unS aOe füllen,

iDenn toir mit öerftönbig^bcxnünftigen ßeuten 2ötd^=

tigei^ 3tt t»erl^onbeln ^aben. 2)ai» umfaffenbe (8efd^&ft
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toar kJollig im @Qnge, e§ betoegte fid^ flfittg nad^

get^fCog^tiet SSetabtebuitg.

öieDon nur bic §auptmomcntc. 6r ifl brübcn

übet htm SJleece, t)on feinen ^oifal^ten l^ec, (^en^

tl^tnet. aOBaS bad l^ei^ looKe, möge ber ftmmt &

büiti^ei -^ugeleäen^eiten, ba c§ un§ l^ier toett

[ül^ mügte, feinen gfteunben n&l^t edl&ten. 2)iefe

totdittgen SBefi^ungen toaten U9fyt terpad^tei unb

trugen, bei maud^erlei Unanne^inii(]^Ceiten, toenig ein.

S)te OefeUfd^ft bie toit ^enugfam Eennen tfl nun lo

bercd^tigt bort S9eft| nel^men, mitten in bet t)oVi=

lommenften burgetlit^en (Äinrid^tung, öon ba fie al§

einfCugteid^ed @taatiglteb tl^ten fßott^l erfel^en unb

fic^ in bie uodj unongebaute $lBüfte fein uerbrciten

lann. $iet nun toiE fid^ gciebüd^ mit i^aiibo be» u

fonbeti» l^ottl^un, um au a^tgen, tote man etgent«

liä) t)on ))oxn beginnen unb einen Slatutlueg ein-

fd^lagen tdnne.

ftaum l^atten ftd^ bie @enannten t>on i^tem ^uf

>

ent]|alte ^oc^ft aufrieben entfecnt, fo toaten bagegen so

@&{te gott) anbetet WA ang^melbet unb bod^ aud^

miUtümmen. crtoaiteten U)ol)I toum ^^ilinen

unb S^ien an fo ^tiigec Stätte auftreten gu fel^,

unb bod^ famen fle an. Set aundd^ft in ben (Bebttgen

noc^ immct toeilenbe Montan foHte fie l^iet abholen n

unb auf bem n&d^ften ä&ege jut See bringen, fbübt

toutben t>on $ou8l^dfterinnett, ©d^offnerinnen, fonft

angefteHten unb mittoo^nenben grauen fel^t gut auf«
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genomtnen: ^l^Utne foa^te ein patkt aUexlielbfte ^nbet

mit iiwb ijcid^netc ftd^, Bei einer etnfad^en, fcl^r reiben«

ben ^Ucibung, auS burd^ ba§ <5onberbate, bag fie

tum blumig geftidtem äiüitel |era6 an langet fUietnet

JJette eine mdjiiö gro^t cnglijd}e Sdjcie truc^, mit

bet fie mand^mal, gleid^fam als tooüU fie i^tem ©e^

fptftd^ einigen 9la#tttct geBen, in bie Suft fd^nitt

unb {c^rup|)te unb burd^ einen fold^en Slct bie jaiumt*

lid^n ^^nkoefenben tt^iietU; tomanf benn Balb bie

gftage folgte: oB e9 benn in einet fo gto^en ^^milie

nic^tö ^u^ufd^netben gebe^ unb ha fanb fid^ benn bafe

ettoünfdftt füt eine fold^ i;i^&tig{eit ein ))aat IBt&ute

follten auSgeftattet tuerben. Sic fielet l^ierauf bie

li^anbedttad^t an, IdBt bie ^Jliöbd^en t>oi fid^ auf unb

aB gelten unb fd^neibet immet )Ur iDoBei fie aBet^

mit @etft unb ©efd^madt öerfa^renb, ol^ne bem ßl^a*

taltet einet fold^^en ^tad^t ettoad benel^men, bad

eigentlid^ ftodtenbe SatBaxtfd^e berfelBen mit einet

^Inmut^ ju Vermitteln loei^, fo getinb bafe bie Sc»

Eleibeten fid^ unb anbetn Beffet gefallen unb bie

iBangigleit ilBettotnben , man mdge t>on bem $er«

!bmmlid^en boc^ abgeloteten fein.

^et lam nun S^bie, bie mit gteid^et gfettigfeit,

3ictlid^fcit unb Sctjnette 311 näl)cn üerftanb, tuill«

tommen 5U ^ülfe, unb man butfte l^offen, mit bem

üBtigen toeiBIic^en Seiftanb, Me 9)tftute fd^neOet ald

man gebadet ^atte t)eiauSge))u^t 3U feigen. 2)abei

butften fid^ biefe 9Rdbd^ nid^t lange entfetnen.
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$^(tnc Bef^&ftigte fid^ mit ii^nen Bt9 auf'd Aleinfte

unb bc^anbelte fic tüic ^Puppen ober Sl^atcrftotiftcn.

©c^Qufte SSänber unb fonftiger in ber ^a^hax]^a^i

üblid^ S^flfc^mudt toutbe fii^tdli^ Dertl^lt unb fo

ciieidite man ^uU^t, ha% btefe tücf)tt(^ßn .Körper unb i

jugebeÄ, nuntne^r ju einiger (Snibcn^ gelangten, too»

bei aUe ^erbi)ett bod^ immer einiger ^nmutl^

]^raudgeftu|t erfd^ien.

^Ujut^ätige ^erfonen tperben ober bod^ in einem lo

glei(^mägig geregelten ^uftanbc löftig. $]^iline ipai

mit il^rer gefräßigen Sd^re in bie 3iinmer geratl^n,

iDü bie ^l^orrat^e ^n Kleibern für bie gioB^ Sf^milie,

in Stoffen aller ^^rt, ^ur ^nb lagen. S)a fanb jie

nun in ber SuSfid^t ba9 atteS aerfd^neiben bie »

größte ©lüdfeligteit ; man niu^te fic ttiirfUc^ barauä

entfernen unb bie X^uren feft berfd^ließen, benn fte

tannte toeber nod^ 3iel. Sngela tooEte niirt»

lid^ be|]^alb nic^t als ^raut bel^anbelt fein, toeil fte

fid^ bor einer fold^n 3ufd^neiberin filrd^tete; über* ao

i)aupt lief] fiel] boy il3crt)üUmß jtnifc^en bcibcu fniic5=

koegd glüd^ic^ einleiten. £iodt) ^ieOon tann erft \päUt

bie 9lebe fein.

9}^ontan länger ol^ man gebadet trotte gauberte

)U {ommen unb ^^iltne brang barauf, ^aCarien bor» «
geftcUt 3U »erben. & gefd^a^, tml man fte al8«

bann um befto el^er loS 3U ttjerben fioffte, unb eg

toax merttoürbig genug bie beiben @ünberinnen au
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ben §ügett bet ^etltgen au fetien. 3u Betben Seiten

lagen fie tl^t an ben Änteeti, ^l^iline ^^üii'djen tl^ten

3toei jtinbevn, bie fie lebhaft anmut^ig niebei^btüdCie;

mit getpol^nter 4)eitetfcit \pxa^ fie: ^ä) lie6e meinen

i 'üiann, meine fiinbcr, befd^dftige mi^ gern für fie,

fiu4 fü¥ anbete, bad Übrige k>et^il^ft bu! Watatte

begrüßte fie fcgnenb, fie entfernte fid^ mit anftäubiger

Beugung.

ü^bie lag bon bet Unten @ette l^ex bet ^ligen

10 mit bem ®cfi(^t auf bcm 6d§oofe, »einte bitterlid^ .

Itnb tonnte fein Moxi \px^^n; SKatatie, i^xe ä^l^tänen

auffaffenb, ttopfte i^t auf bie Sd^ultet al0 U)ä)tüiä)=

ttgeiib , bann fügte fie il^r §au^t ^toifd^en ben ge=

fd^eitelten paaren, toie eS t>ox i^ lag, (tünftig uni^

11 iüieberl^olt in frommer ^Xbfid^t.

2t)bie richtete fic^ auf, etft auf i^te Äniec, bann

ouf bie güge unb fd^aute gu il^tet SBol^ltl^ftterin mit

reiner -öeiterfeit. SOßie 9efd)iel^t mir! fogte fie, tDic

ift mit ! S)ec fd^toete l&ftige S)tu(f, bet mit, too nid^t

M aUe SBefinnung bod^ aDeS flBetlegen toubte, et ifl auf

einmal t)on meinem §am)te toeggeljoben, iä) fann nun

ftei in bie $b^e feigen, meine Gebauten in bie ^ffe

richten unb, fe^te fie nad^ tiefem Slt^eml^olen l^inju,

id^ glaube mein ^er^ toiU nad^.

25 3n biefem Slugenblidb etbffnete fid^ bie S:^üt unb

-JJiüiitaii trat tjcreui, luic üjtor^^ ber alljulang ©rtüartcte

))lö^U(^ unb unbetl^offt etfd^tnt. ü^^bie fd^titt muntet

auf il^n au, umatmte i^n freubig, unb inbem fie i^n
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bot SRotarien fH^tte, tief fie aud: St foU etfol^ten

tDQd et btefet ©dttltd^en {ddulbig ifl unb fid^ mit

mix banfenb nieberl^etfen.

^ntan, bettoffen unb, gegen feine SOool^nl^ett,

gerüifferTnaßen tjcriegen, jagte mit ebler S^crbeuguiiQ 5

gegen bte toütbige S)ame: & fd^eint fel^t biel fein,

benn id^ tuetbe btd^ il^r fd^lbig. 69 ift baS etftemal,

bafe bu mir offen unb licBcöoII entgegen fommft, ba»

etftemal bag bn mid^ an'9 btftdß, ob id^ eS

gletd^ löngft t)erbtente. 10

^iet nun müfjen toir t)etttaulid^ etöffnen: ha%

ÜRontan S^bien tmn ifjfctx ftül^en ^ugenb an geliebt,

baf] her einnel^menbere ßotl^Qtio fie il^m entfüTirt, er

aber i^t unb bem gfteunbe tteu geblieben unb fie fid^

enbltd^, btdletd^t gu ntd^t getinget SSetlounbetung u

unferer früheren ßefer, aß ©ottin angeeignet ^abe.

S)iefe btei gufammen, loeld^ fid^ in bet mtdpäu

fd^n SefeUfd^aft bod^ nid^t gana Bel^agltd^ füllten

mod&ten, mäßigten taum ben ^uSbrutf il^tet fSfreube

loenn Hon ben bott ettoatteten duftänben bie 9tebe w
toax. £ic od^ere ^^^ilinene^ 3iic!te fd^on: benn nton

gebadete fid^ ha» "tülonopoi ^ot^ubel^alten bieje neuen

ßolonien mit Aletbnng9ftfid!en t>etforgen. ^I^tttne

befd^rieb ben grüben %üä)= unb ßeinitjanbücirat^ ]e^r

attig unb fd^nitt in bie ßuft, bie Gtnte fftt @id^el n

iinb Senfe, tote fie fagte, fd^on bot fid^ fel^enb.

ß^bie bagegen, erft butc^ jene glüdlic^en ^^egnungen

an tl^eilnel^menbet Siebe toiebet aufettoad^t, fall im

•
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(Ikifte fd^on il^te 6ii^iUmnnen fld^ in'S $unbettfa(|e

bettnel^ten unb ein ganaeS Sol{ Don ^ou^ftauen au

^enauigfeit unb ^iecliti^CeU eingeleitet unb aufgeregt.

9uc^ bet etnffce ^titati l^iit Me botttge SetgfüIIe an

5 ^(ei, i^upfer, @ifen imb 6teinfo^len bergeftolt öor

%ugen, bag u alle jein äBiffen unb können niand§>

mal nur füt &ngfUtd^ taftenbed SSetfud^en etUftren

möchte, um erft bott in eine reiche beiot^nenbe (^nte

mutl^ig einaugtetfen.

10 S)ag Montan fid^ nrit nnfenn 9(fttononten Balb

öetfte!^en tüürbe toar Dorauö^ufel^cn. 3)ie @ef))rdd)e

bie fie in Segentoatt SHalatiend fül^tten toaten l^dii^fl

onjie^enb, toix pnben aber nur ^Ißeiiigc^ havon iüeba"=

gejd^xieben, inbem Angela feit einiget ^it bei m ^u*

ti Indien minbev aufntetlfam unb Bet*m Slufaeid^nen nad^«

läffigex getootben toax. %näi modele if^x mand^e» au

allgemein unb für ein Sftauenatmniet nid^t fa|tic^

g^ug botlommen. SBir fd^tten bol^v nur einige bet

in jene löge gel^ötigen ^ugerungen ^ier toiübtX'

» gel^nb ein, bie nid^t einmal bon il^ter ^anb ge»

f^iieben un» a^ä^^^^^^^^^^^^ 1^^^- ^

SBei bem Siubtxen bet aBtffenfd^aften, befonbetd

betet tDeld^e bie 9latut be()anbe[n, ift bie Hntetfud^ung

fo nbtl^ig aU fd^loet: ob bad toad und bon ^ttetd

39 ]§et üteiliefert unb t[»on unfern SSotfal^ten für gültig

gcad^tet toorben, aud^ toittlid) gegtünbet unb ^üt^tx=

l&fftg fei, in bem ®tabe ba^ man batauf fetnet^in



270 äBi^elm 3Reifitxi mavbtxidiiu.

ftil^ fottbouen möge? obec ob ein ]^er!ömmttd^e§

ISebnntmg nur fUitton&r getoocben unb be|]^alb md^t

einen 3ttH|'tanb aU einen fVortf^ritt beranlaifc ?

^nn^i^n föibect bieje Untetjud^ung, toenn nämlid^

bad Sngenominene leBenbtci unb in baS tl^Sttge 93e« »

ftreBen einiüiifenb unb fötbeiub gelöejen unb geblieben.

3m @eg^nfQ^ ftel^i bie ^tüfung be8 bleuen, too

man §u fragen l^at: ob ba§ Angenommene tottind^et

©etotnn, ober nur mobiid^e Ukieinftimmuttg jei?

benn eine Wetnund, bon enecgifd^n %&nnetn aitd« lo

gel^enb, öerbreitet fic^ contagto§ über bie ^enge unb

bann ]^t|t fie ^rrfd^nb — eine ^nmagung bie für

ben treuen ^orfd^er gor feinen Sinn auSf(nncl^.

<Staot unb ^ird^e mögen aEenfaEö Urfac^c finben,

fid^ für l^errfd^enb p erK&ten: benn bie l^ben eS u
mit ber totberfpenftigen ^Roffe au t^un, unb toenn

nur Dibnung gegolten toirb, fo ift c^S gan^ einerlei,

butd^ loeld^e ^ttel; aber in ben S&tffenfd^aften ift

bie abjolutefte gfrei^eit nöt^ig: benn ba tt)ir!t man

ni^i für ^ut unb morgen, fonbern für unbenEUd^ so

borfd^rettenbe ^^tt^ni^i^-

©etoinnt aber aud^ in ber SBiffenfd^aft ba§ gfalfdje

bie Cberl^onb, fo loirb bod^ tmmet eine SIHnotit&t für

baS SBal^te übrig bleiben, unb toenn fie fid^ in einen

einzigen @eift aurütfjöge, fo l^&tte bad nid^tg au jagen,

iSt tottb im StiOen, im äktbotgenen fotttoaltenb

nnifcn, unb eine Snt tuirb !ommen, tüo ttuin nac^

unb feinen Überzeugungen fragt, ober too biefe
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fiä^, 6et UxbmUim allgemeinem Sid^t, au<j^ toitbex

l^ovkoagen bfttfen.

2Ba§ jebod^ lüeuiger attgemetn, oBaieit^ un6egtcif=

lid^ unb lounbetfeltfam &pta(i^ tarn, toax bte

gelegentliche @r5jfnung Wontattd, ba^ il^m Bei feinen

gelbitgifd^en unb bergmäimijc^en Untetfud^ungen eine

Sßetfon gut Seite gel^e, loeIfi$e gang tounbetfame Sig^n«

fd^aften unb einen c^anj eigenen SSe^ug auf alle» ^aBe

toa^ man ®eftein, 3)UneraI, j[a toad man übec«

^au^ (Siemen! nemten Unne. Sie füllte nid^t 6Iog eine

gctüifie ßintüirfung bet unteritbijc^ pie^enben SBaffcr,

metaUifd^i: Saget unb @&nge, fo tnie bete Steintol^len

unb lüoS betglcid)en in "JJiaijcn Bcifammen fein nunijte,

fonbetn, toa^ tounbexbaier jei, fie befinbe fic^ anbetö unb

totebex anberd fpBalb fie nur ben 9oben toed^fele. Die

öerfc^iebenen @ebug§avten üBten ouf fie einen befon«

betn Sinftug, tooxubtx ex fi(i^ mit il^t, feitbem et eine,

5toar lounberltd^e aber bod^ auSlangenbe S^^tad^e ein«

anleiten gelougt, led^t gut t)etftänbtgen unb fie im

(Kn§elnen indlfen Unne, ba fie benn auf eine met{<

iüüibige äücife bie -^lobt bcftel^e, inbeni fie fotool^l

d^ifd^ aU ptfl^ii\äit Elemente buxd^'d ®efü^l gax

too^ au untetfd^eiben miffe, ja fogax fd^on butd^ ben

%nh\iä ba§ ©d^toevexe öon bem Sctd^tcrn unterfd^eibe.

S)iefe ^l^on, übet beten @efd^led^t et fid| nid^t n&l^et

exHdrcn toollte, l^abe er mit bcu abreifenben grcunben

t»otaudgefd^id^t, unb l^offe gu feinen ^tä^n in ben

ununtexfud^ten (Seg^ben fel^r Diel bon il^t.
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2)iefed fßtttxautn ^Hiontan^ ecöffnete baS fttenge

^eta beS 9fttonimictt, toeld^et fobann mit ÜRatorienS

ißcrgünftigimg aud^ i^ni ba§ 33cr^ältni6 berfclbcn

autn äBeltf^ftem offenbatte. Sut^ na^^ferige Snit»

tl^eilungen beS ^ftronomen ftnb totv tn bem fJfaH, »

ft)o nid^t ©enugfatneö, boc^ boB .^auptjdc^Hd^e tl^rct

Uittetl^altungen übet fo toid^tige ^ncte mit^utl^eileit.

33ett)unbern tüir inbeffen bie ä^n(td§!eit ber {)ier

eintretenben gfdUe bei bu gri)gten äkcfci^teben^eit.

2)er eine ^mmb, um ittd^t ein Simon gu loetben, lo

l)atte ftd§ in bie tiefften illüfte bct Srbe öcrjenft unb

aud^ boxt toaxb tt ^ttoa^x, bag in bet äRenfd^nnatuc

etload 9(naIo$e9 gum Stavrften unb {Rol^ften bor»

l^anbcn fei; bem anbern gab öon ber ©egenjeite ber

@eiß mtaxkr^ ein Seift^iel ba|, toie botet baS Ser* »

bleiben, ^ier ba§ (Entfernen tDof)l6egabten Ükturcn

eigen fei, bag man toebec nbt^ig ^abe bis ^um ^HUitel«

|»unct bet 6cbe bringen, nod^ fid^ über bie Orängen

uujie^ Sonnen ji}ftem§ ^inauS 5U entfernen, fonbern

fc^on genüglid^ befd^&ftigt unb oorgüglic^ auf S^at so

üufmetffam gemod^t unb gu il^r berufen toerbe. 9n

unb in bem iöoben finbet man für bie Ijüc^ften irbi=

fi|en aSebürfniffe bog material eine äBelt bed ©toffeS,

ben i^öd^ften ?yät)ici!citen bes ^lenftf;en ^ur Bearbeitung

übergeben; aber auf j[enem gciftigen SSege trcrben ai

immer Sl^eilnal^me, Siebe, geregelte freie SQßirffomteit

gcfunben. 2)iefe bciben äßelten gegen einaiiber ^u be*

toegen, i^re beiberfeitigen (Sigenfd^aften in ber t>oxubn*
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gel^cnbett &6ettderfci^itmttg ju manifeftiten, bad t{t bie •

]^d#e @eftoU toogu fid^ b€t 9Renfd^ au^aubilben l^ot.

hierauf j(^ii){ien beibe gxeunbe einen ^unb unb

naiven fi4 ^ox, tl^te fitfal^tungen aUenfoIU mtd^

5 nid]t ]u üer^eimltd^en, tueil bcrienige, ber fie al^ einem

Ittoman tol^l ^iemenbe SSl&^td^ett beldii^eln Unnte, fie

bod^ hmnet all ein ®Ietd^nig beS SBünf^enStoett^ften

betrachten bürfte.

Set Sbf^ieb Wontond unb feinet §rattenatimne¥

10 folgte balb bterauf , nnb toenn man il^n mit Stjbten

lool^l no^ gern gehalten ^ätte, fo toax boc^ bie ail^u«

mttttl^tge $I^Utne »leisteten an 9tn]^e unb ©itte $e^

tool^nten giauen^immern, befonberä aber ber eblen

Angela befd^toietliij^, U)oau fid^ no^ befonbete Untftänbe

15 tiin^ufügten, toetc^e bte UnBel^gHii^fett Hetmel^xten.

Sc^on oben Ratten ioir bemerJen, ba§ 5lngela

nid^t tote fon^ bie ^id^ bei «ufntecfenl unb Suf-

jeidjrien-^ cifülltc, jöubexu anbertoartS bcfd^äftigt fd^ien.

Um biefe älnomalie an einer ber £)rbnung bergeftalt

90 ergebenen unb in ben xeinften ftreifen fid^ ietoegenben

^l^erfon ertlären, finb toit gcnötl^igt einen neuen

aßttf)rielec in biefel t)ielumfaffenbe i>xama nod^

le^t einzuführen.

Unfer alter geprüfter ^anbel^frcunb SCßernev mufete

» fid§, M junel^nienben, ia gleid^fam in'l Unenblid^ fid^

öcrmcluLnbcn (S^efc^äften, nad} fiijdjcu Okfjülfen um«

fe^n, meiere et nid^t o^ne t^orläufige befonbere Prü-

fung nöl^er an ftd^ anfd^log. einen fold^en fenbet er

•oetQcl ttette, ».eb. 16
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nun an ^laEacien, um toegen äluS^^lung bec be«

beittenben Sunraim untecl^anbdn, lDet«$e Uefe

£)amc aus tl^tcm 010 Ben Söctmügen bcm neuen Unter*

ttt^men, Ibefonbex^ in 9tüct{ici^t auf &natbo, if^un

8te6Ittig, ju^utoenben Befd^tog unb etH&tte. Sebad^r s

junge 5fhnn, nurinictjr ^erneiä ©el^ülfe unb @c»

feUe, ein ftifd^ec natütlid^t ^tUtgling unb eine

SBunbeterfd^etnung , em^jftctiU burd^ ein ei(^nc^

%Qimi, hutä^ eine gräii^euloie gferttgEeit im ^o^f=

ted^nen, taiie übnafL, fo (efonbetS tei ben Unter« w
ne!)mern toie fte le^t ^ufammentottfen , ha fie fid^

butd^auS mit Süifim im mannid^faltiglten Sinne

einer SefcIIid^aftyrcc^nung befd^öftigen unb au^Uiä^m

müjjen. Sogar in ber täglichen 6ocietät, too bei'm

^in- unb ^ieberreben Uber toüÜUI^ S)inge bon u

^al^len, Summen unb ?lu§gtei(f}ungen bie 9tebe ift,

mug ein folc^er ^öti^ft toillfommen mit eintoirten.

ilbetbem fpielte er ben gflügel l^dd^fl anmutl^ig, too

tl^m ber ^olcul unb ein tiebenstuiiibigeä 9iaturett t)er=

bunben unb oeteint äugerft toänfd^ndtoert^ au ^fe so

lommt. Sie Xdne fttegen il^m leidet unb ^armonifd^

^ufammen, mand^mal aber beutet er an, bafe er aud^

tool^I in tiefem äiegionen au $aufe to&re, unb fo

totrb er l^öd^ft an^iel^enb, tücnn er c\Uiäf ixmno, iiiUutc

mad^t unb !aum irgenb ettoaS (^fü^UeS auS feinen »
(Seftn&d^tt burd^blidt. 9uf aOe pOe ifl er Jünger

a(S feine Sa^re, man möd§te beinahe ethjaä ^nb»

lic^eS an i^m finben. äBie Übrigend aud^ mit
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i^m fei, er fßi Sngelo'd @un^ getoonnett, fie Me

feimgc, lülafarieng größter 3u|iiLbeni)eit ; benn fte

^atte Idngft aetoünf^t ba^ eble Släb^n t^ec^eüat^et

5 Dtcfe jeboc^, immer kben!enb unb fül^Ienb toic

fd^toer i|re SteEe befe^n fein toetbe, ^aite tool^t

fd|on ttgenb ein IteBetioOeS SInerfeteten aBgelel^nt,

öieEeic^t fogar einer ftiüen 9letgung (^eroalt ange«

tl^ati; fettbem aier eine %a4folgerin benlibar, ja

10 Qetütffermafeen fd^on Bcftimiiit tDorben, fdjcint fie, tion

einem tDo^lgeföHigen (^inbrud ühtxxa\ä^t, i^m bi^

)ur Seibenfd^aft nacl^gegelien l^aben«

äßir aber lomuien nunmet)r in hm ijfoll baS SBid^*

tigfte gu eröffnen, inbent j[a alled, toorilber feit fo

u ntond^er 3eit bie Stebe gettiefen , fld^ nad^ unb nad^

gebilbet, aufgelöf't unb wieber geftaitet ^atte.

(Sntfii^ieben ift alfo au4 nunmel^v, bag bie ©d^j^ne«

©Ute, fonft ba§ nuproune ^Jldbdien genannt, ]id)

^lalarien ^ur Seite füge, ^cr im ^ÜEgemeinen k)orge«

so legte, aud^ t^on Senorbo fd^on gelbtDtgte $Ion ift fetner

^lluSfül^rung güii^ uai); alle X^)ei^nc]^menben {inb einig;

bie @d^dne*@ute übergibt bem Qkfß^tn xfit ganged 99e«

fi|tl^um. 6r l^eiratl^et bie stoette Sod^ter jener arfieit«

fomen y^arniiie unb tütib ^c^tnager be§ 6d^irrfoffet8.

» ^ieburd^ toirb bie boUtommene ßinrid^tung einer neuen

Qfabrication burd^ ßocal unb oiM^^^ß^^^^^^^^^^S ^^^9*

ü^, unb bie Säetool^ner beS arbeitsluftigen %tjaU^

loerben auf eine anbere lebl^aftere SSeife befd^dftigt.

18*
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S)abux(l^ toixb bte- ßtefendmütbige ftei, fU tritt

M Stolotien an Me Stelle Iwn Sngda, toeld^ mit

jjencm iungcu ^Hiannc fd^on öcrIoBt iji ^icmtt toäre

aOed füY ben Sugenblict beriii^tigt; tooS nid^t eitt«

jd^icbcn totxbm Uim bleibt im ©d^tocbcn. *

9htn abec betlangt bte Sd^ne-Oute, baft äBU^lm

fle abhole; getDtffe Umftftnbe finb nod^ au berichtigen

unb fie legt hlo^ einen großen läeri^ ba]:auf, ba§

et baB toai^ et hikf^ eigentlich attg^attgen aud^ toO*

enbe. 6r cntberfte fic ,^uerft, unb ein tuunbcrfam lo

Q^^id iiith l^natbo auf feine @)>ut; unb nun foU

et, fo toünfd^t fte, il^r ben Sbfd^ieb bon bott er«

leidstem unb fo bie giieube, hic S^crul^tgung cmpfin*

ben, einen £1^1 bet Hetf^t&ntten Sd^tdtfalSf&ben

felbft toteber aufgefaßt unb anqefnüpft ju l^obcn. »

9lun aber muffen iDir, um baS @eiftli(^, ba£f

Semütl^Iid^e an einet Sltt bon SoUftänbigleit a^

bringen, ouci^ ein ©c^einicre» ojjenbaren, unb atoat

gfolgenbed: Senatbo l^atte übet eine nftl^te äktbinbnng

mit bet 6(i^öncn = @uten niemals ba» 'JJiinbefte gc« »
äußert ; im £aufe bet Untetl^anblungen abet, bei bem

bielen $»in« unb SBiebetfenben loat benn bo4 auf

eine aarte SScije an gefotfd&t looiben, toie fie biefe

93et^ältni| anfe^, unb tooi» fie, toenn t» gut 6|»tai|e

Idme, oDenfattS t^un geneigt toSte. 9[u9 {latent n
ßrtoibetn fonntc man fid^ foöiel ai^iommenje^n

:

fie fül^le fid^ nid^t toettl^ einet fold^n Steigung toie

ha il)m eblen g^cunbcS buic^ 4)ingebung i^teS gc=
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tS^tm 6eI6ft au anttootteit. 6tit SBol^ltooQen bet

Sri öetbiene bie gan^e 6ccle, tag gan^e Vermögen

ritteS toeiblid^n äBefend; bieg obec Unm fie nid^t

anbieten. 3)qS ^nben!en ifjxt^ St&uttgantS, il^reS

ft @atten unb bet toed^felfeitigen Einigung beibet fei

nn^ fo lebl^ft in il^t, viäjm nocl^ ti|t gaitged äBefen

beigeftalt ööHtg ein, bafe für £iebe unb ßeibenfd&aft

tetn Xaum gebenlbat, aud^ il^ nt» ba9 teinfte

tooDen, utib in btefent §alle bte boOIomtitenfb Sani«

10 baxfeit übrig bleibe. 3)lan Beruhigte ftd^ l^tebei, unb

ba Senatbo bte %ngelegenl^t nii|t betü^vt l^atte,

hJQt ey aud) md)i not^ig hierüber ^lusCuuft unb

Slnttooi;! geben.

Stnige oUgemetne )Beitad|tungen toetben l^offent-

15 iid) ^^x am redeten Crte ftct^en. £)aS 5}ert)äitni§

f&mmtlid^ tootübetgel^nben Jjktfoncn au äliatarien

toar tiertvaulicf) unb cl)tfur(f)tc^tion , alle füf}ltcii bie

@egentoatt eined pl^eien ^fend, unb bod^ blieb in

fold^ (Segentoatt einem jeben bie gfml^it gang in

»0 feiner eigenen S'latur gu crfct;einen. 3ebcr ^etgt fid^

iDte n ift, tnel^r aU ie t)oi Sttexn unb grceunben,

mit einer getüiffen 3u^evfic^t, bcnn er tiuu gelorft

unb t^eranlagt nur bad @ute, bai^ ^efte toa^ an i^m

loat on ben Zog au geben, bal^ betnal§ eine aO«

25 gemeine 3"I^icben^eit entftanb.

Skrfdbtoeigen aber tbnnen toit nid^t ba| butd^

btefe getüiffermalcn jerftreuenben 3uftftnbe Walatie

mit ber Itiage Senarbo'i^ bejc^aftigt blieb; fie ciugerte
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fti^ aui^ haxnbex gegen ifyit Stoil^fteti, gegen Xngela

unb ben Sfttononien. 8enoTbo'e ^[nneteS glauBten

pc beutlic^ öor fi(^ fe^cn, er ift für ben Slugen*

bliil bentl^tgt, bet Oegen^nb feinet @oxge ift l^^ft

c\Iiicflict) L3cud}cit, lUataric l)attc fiiv bie ^ii^unft auf

leben gdl gejoggt 9tun ^tte er ba^ gro^ (äk)(i^tt

nmtl^g angutxeten unb jn Beginnen, boS übrige bem

äolgeaanö unb Bd)id\ai überlaffen. 2)abci lonnte

man bexmutl^ ba| ex in Jenen Unteniel^ungen

()Quptfad^Itc^ geftdtit fei huxä^ ben Sebanfen, fte

bereinft, ti>enn er §ug getagt / l^inüber berufen,

too nit^t gax felbft absul^okn.

Allgemeiner SÖemcif uneben fonntc man fitebei fid^

nic^t enthalten. ^]}lan beachtete nö^r ben jeltenen

§aa ber fld§ l^ier l^ott^at: Seibenfd^aft au9 ®e<

njiffcn. Hkn gebadete sugleic^ anberer Seij^)iele einer

iDunbetfanten ttmbilbung einmal gefo|tex (Sinbrüde,

ber ge^mni^t^oEen (Snttotdelung angeBotner 9letgung

unb 6e^n)ud^t. ^^an bebauerte ba^ in fold^en fydüeu

mentg tätigen fei, toücbe eS aBer l^b^ft x&tl^ltd^

finbcii fic^ ntößtid^it flar Ijaltcri, unb biefem ohti

jenem ^aug nic^t unbebingt nachzugeben,

3u biefem ^uncte oBet gelangt tbnnen toit bet

ä^cijuc^)ung nic^t U)ibeifte{)en ein S3laU au§ unfern

Sltd^iben mitautl^eilen toelc^ed 3ßa!atien betrifft unb

bie befonbete Sigenfd^aft bie t^em @etf!e ettfieilt

iDarb. Selber ift biefer ^uffa| erft lange 3^it, na^i-

bem bet S^n^alt mitgetlieilt tootben, au9 bem Se«
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bftfi^tmg gef4rie6en itttb nid^t, lote ed in einem fo

inctfUiütbiö[cn '^üU li3Üu]cf)cn5n)CTtt) tDörc, fax qaii]

aut^ntijc^ an^uje^en. Dem fei abet tote il^m to^lle,

fD totxb l^iet fd^on fobiel mttget^etlt, um 9tad^benfen

s 3U erregen unb 5^^f rnetf jamfeit em|)fel)Ien, ob mä)i

vt^nhtDO ettood tl^nlid^ed oben {td^ Slnnä^etnbed

bemerft unb t^er^etd^net lootben.



I

ntafaiie befinbet fid) ]u unfctm öünnenfpftem in

einem Ukit^oUni^, todä^ man aitdjttffited^n faum

toogm borf. 3m Seifte, bet Seele, bec (EittttlbuttgS«

Itaft fte, {d^aut fte nic^t nur, fonbern fte 5

tno^t gleid^fatn einen £^ beffeOen; fie fte^t ft4

in jenen l^immlifd^cn Jheifcn mit fortgejogcn, aber

auf eine gan^ eigene ^rt
; fie toanbelt feit i^rer ^tnb»

um Ue eontie, unb gtoat, lote mtti entbeilt ift,

in einer Spirale, fid^ immer mcl}t üom 'jJiittelpiinct w

entfeinenb unb nad) ben dufteren 9tegtonen ^intreijenb.

aSBenn man anne^n batf, bag bte aSSefen, in

fofern fie Ibxptxliä) finb, nac^ bem Zentrum, tn fofern

fie griftig finb, nad^ ber ^^eri)»]^ene ftreben, \o gel^btt

unfere gfreunbin au ben gcifttgftcn; fie fd^int nur w

geboren um fid^ t)on bem ^rbifd^en 3U entbinben, um
bte nAij^ften unb fetnften Mam bcd SafeinS au butd^«

bringen, ^icfc öigenidjaft, fo l^errlid^ fie ift, toarb

i^r boc^ jeit ben frül^ften S^al^ren aU eine fernere

tHufgabe toetltel^. @ie erinnert ftd^ t>on ftlein auf m
t^r innere^ 6clbft aU öon (eud^tenbcm äöcfen burd^«

btungen, bon einem SUlfi erhellt, toel^em fogav bad
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f^üfU SonttenUd^t ntd|tö anl^aien (onttte. Oft fal^

fie jtDct Sönuen, eine innere nämlii^, mh eine auBen

am Gimmel, gtoet ^lonbe, toot>on btt lxu%m in feinet

(Stdge 6et aOen $^afen fld^ gteid^ (Ite6, bvc innere

* \xä) immer me^t; unb mcl^r öetmtnbeite.

S)iefe ®abe aog t^ven Slntl^t ab Don gelodl^nlid^n

S)ingen, aber iljxe tienli4en ©Iteru ii^eiibeten alle§

auf i^ie Stibung; aEe gä^igleiten tourben an i^t

lefenbtg, aSe Sl^&ttgfaUen tottlfant, betgeftalt ba§ fle

10 aQen duBeien äSex^äUniijen genügen touBte, itnb,

inbem iSß $era, il^t @etft gana twn ft6eriYbif(|en

©efid^ten erfüllt toar, bod^ tl^t Sl^un unb öanbeln

immerfort bem ebelften 6tttlid^en gemäg blieb. äBie

fie ffnantonHif^, üUxoXL l^lfreU§, nnanfl^ltfam in

15 giofeen unb fleinen :;Dimften, toanbelte fie lote ein

(£nget Rottes auf Guben, inbem i^r geiftiged Skinje

fid^ atoax um bte äßeltfonne aBet nad^ bem tlterloelt*

lid^en in ftdtig 3une!)menben .vtreijen bewegte.

Sie äberfüQe btefed 3uftanbed loatb etnigetma^

20 boburd) (^cmilbert, bafj anä] in tfir tagen unb 311

nad^ten fd^ien, ba fie benn, bei geböm^ftem inneren

Std^t. öugere ^flid^ten auf bal ttenfte au erfüllen

ftiebte, bei ftijc^ aufleud^tenbem 3nnein fid^ bei feiig«

ften IRul^e l^ngab. 3a fie koiU bemetit i^aben, bag eine

95 %xt t>on SGöotfen fie öon 3eit p 3eit um]d)Kicbten,

unb il^r ben älnbiid ber l^immlijc^en (äknoffen auf eine

3ett lang umb&mmetten, eine @pod§e bie fte ftet9 su

Moi^i unb Sfreube i^rer Umgebungen ^u benu^en tonnte.
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60 lange fte bie Utif^auungen gel^ml^ielt, ge>

l^örte Diel ba^u fie citiaflen, loaS fic baöon offcn-

batte nmtbe ni^ anertannt, obtt nti^bcuiet, fie lieg

e9 bolzet in tl^tem langen SeBen nad^ äugen ott Atont

l^it gelten, unb fo \pxx6)i man in bet granttlte nod^ »

immer babon; )ule|t abec l^at i^t ba9 gute ®lüd ben

^Rann jugctiUirt, bcn bei iinl fel^t, ol§ ^rat

SUtat^ematiiei: unb ^ftconom gleich fc^^ar, burd^aud

ein eblet Vlm\^, bet fid^ iebod^ erfl etgentUd^ auB

Sleugiexbe i^c ^exanfanb. 3lU |ie ahn ^eittouen 10

gegen i^n geloann, i^m mi^ unb nad^ i^te S^ft&nbe

bcfd^ticben, baß ©eö^ntoattigc an'^ Ji>er9anöene onge«

fd^loffen unb in bie foeigniffe einen 3uf<itnmen^ang

ge^Yoil^t l^atte, toaxh et fo t»on bet Stfd^inung ein«

genommen, bafe er fid^ nid^t m^^^x öon i^t ttennen

tonnte, fonbetn Zag für Sog ftetd tiefer in bad Qh'

l^eimnig einaubxingen ttad^tete.

3m Slnfange, tote er niä^i unbeutlid^ p Decfte^en

gob, ^iett er ei» ffir S&ufd^ung; benn fte läugnete nid^t

buB ^on ber erften Sugcnb an fic fid^ um bic 8tern« unb ao

^immeUtunbe fleißig betümmert l^abe, bag fie barin

tooffl, unterrid^tet toorben unb feine Selegenl^eit berfdumt

{ic^ burd^ ^J}ta)d)tnen unb ^üc^ei; ben Altbau immer

ntel^r au berfinntid^en. Z)e|3^lb er fid^ benn nid^t auS«

rebcn Ue§, e§ fei eingelernt. 2)ie SDßirfung einet in ^o^em n

@rab geregelten ttinbilbung^fraft, ber ttinßug bed (Be«

bdd^tniffeS fei au tiermtttl^en, eine TOittoirfung ber Ur«

t^eiisCraft, befonbers aber eined ^erfted^ten Salcutö.
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St tfl ein Vlot^aitter unb alfo tiattnftdtg, ein

l^eUet ©eift unb alfo ungläu%; er toel^rtc fid^ longe,

bemnite iebod^ load fie angab genau, fud^te bet gfolge

betfd^iebener ^al^rc ktgulommen, tounbertc fid) be=

6 fonbex^ übet bte neuften, mit bcm gcgcnfeitigcn &tanbe

bec ^ntmeteUd^tec übemntteffenben Angaben, unb

tief tnhliä) ouS: 9lun toaxnm foQte üiott unb bte

Statux nid^ aud^ eine lebenbige ^tmiUax\p^&xt, ein

gcifttgcS ftftbertoeti erfd^offen unb einrichten, bafe cg,

10 toie ja bie U^ren unS t&glid^ unb ftünblid§ letften,

bem iSang bet «kftitne t»on felb^ auf eigne äßeife

5U folgen im otanbe todxe.

I^iec abet toagen toxi nid^t toeiter )u gel^n; benn

bo9 Onglanbltd^ t>ettiert feinen aSettl^ loenn man
n nä^er im (Sin^elnen bejc^auen toilU S)od^ fagen

toit foMel: S)adienige loaS gut ^xunblage bet an»

juftcUcnbeii ^^cred^nungen bicnte ttiai JyoU^ciibcö: i^r,

bet @e^etin, etfd^ien unfeie ^onne in bei äiifion um

trieltö Heinet aU fle fold^e bei Slage etbHdtte, aud^ gab

20 eine ungetubl^nlid^e Stellung biefe» l^ö^eren ^immeU«

lid^ted im Sl^ietlteife Slnlag au gfolgetungen.

3)agegen entftanben S^^^H unb Ortungen, irniL

bie @^auenbe ein unb bad anbete (^ftitn anbeutete,

att gleid^faUd in bem 3obiaI etfc^einenb, tum bem

25 man aber am ^immel ntd^iö getoal^r loexben tonnte.

& mod^ten bie bamate nod^l unentbedten Uetnen

Planeten fein. £)enn ou8 onbexn Slngabcn lie§ fid^

jd^iie|en, ba{$ fie, l&ngft über bie ääal^n bed ^atd
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%imni, bet »al^n beS Sufritei; ft^ t&^. Offenbat

^otte fle ritte 3ctt lotig tiefen !p(önctcn, c§ tüätc

fc^mer 5U lagen in totiä^a (Entfernung, tnit Staunen

in feiner nngd^ien fyxAUt/tink Mta^tet, unb ba9

Spiel feiner ÜJIonbe um il]n ^er ge)d§Qut; l^ernati^ &

abei i^n auf bie tounbetfeltjam^ äßetfe aU ai^

nel^menben 9lonb gefeiten, unb gloat umgetnenbet toie

nn» bet tüad})eube i)iünb erfc^eint. ^arauS tourbe

gef(i|loffen, bafr fie i^n bon bet Seite fel^ unb toixl«

Kdl im SSegriff fei, über beffcn Sol^n l^inou^a«' w

fd^reiten unb in bem unenblidjen Uanm hm 6aturn

entgegen au ftreben. Sortl^n folgt il^r feine dinbil«

bun^vfraft, aber toii ^üfieu ha% eine folc^e ßnteled^ie

fid^ nici^t gan^ aud unferm Sonnenft^ftem entfernen,

fonbem toenn fie an bie Srftnje beffelBen gelangt u

ift, fic^ iöieber jurütf[eignen tuerbe, um 3u ©unften

unfrer Urenfel in bad irbtfd^ Seben unb ä&ol^Itl^un

loieber- rinauhrirlen.

Sinbem iDir nun biefe ötl^erifd^ 2)ic^tung, äkc«

getl^ung l^offenb, l^iemtt befd^liegen, toenben lotr nnS »
tüteber p jenem teueftrifd^en ^M^r^tn, tnoöon iüir

oben eine tiorübergel^nbe ^nbeutung gegeben.

Qtontan ^atte mit bem gtbgten Vnfi^n bon (Sfy>

liä)tnt angegeben: jene tounberbare ipeijon tueld^e mit

il^ren @efü]|len ben Unterfd^ieb ber irbifd^n Stoffe»

fo iDol^l )u Bepid^nen toiffe fei fd^on mit ben erflen

^ äöanberern in bie lüeite gerne gebogen, tueld^e^ jebod^

bem aufmerffamen 3)lenfd^nbnner burd^and l^dtte
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foUen Untoal^tfd|einlul^ bftttfen. S)enit tote iDoHte

5)lontan unb feines ©letd^en eine fo Uuik äßünjdjil^^

tutl^c tjon her Seite gelöffelt l^abcn? 3lud^ toorb iurj

nad^ feinet Slfacetfe butdji ^« lutb äSBieberreben unb

fonbctbote ^raö^Iungen her unteren ^ouSBebicntcn

l^tetilbex ein äieiibad^t aQm&i^lid^ tege. ^I^iline nänt«*

Itd^ unb S^bie Ratten eine Sritte ntitgebtad^t, unter

bem 93oxtoQnb fei eine Dienerin, too^u fie fid^

ahn gat nid^t )u fd^icbn f#ien; tote fie benn aud|

Bei'm ^n* unb ^luSfleiben ber |)ernnnen niemals

g^forbert tourbe. St^it einfaci^ Srad^t Üeibete ben

betben too|Ige6attten SUftpn gat fd^dKid^, beutete

oBer, fo tote bie ganae ^erfon auf cttoaS Säribiid^eä.

3fjßc ä^ttQgen, ol^ne in>^ au fein, a^igte feine gefellige

SBtlbung, toobon bie ftantntettnftbd^ immer bie Sarti«

catur batjuftetten |)f(egen. fanb fie gar balb

unter ber Sienerfd^aft il^ten $la^; fie gefeilte fid^

ben ©arten* unb ge^^Qci^offen, ergriff ben 6paten

unb arbeitete für atoei bt^ brei. 9la^m fie ben Ut^m,

fo flog er ouf bad gefd^tdCtefte über bai aufgetoül^lte

Grbreid^ unb bie toeitefte ^iää^z einem ti>of^h

geebneten Säeete. Übrigen^ l^ielt fie fid^ ftill unb ge»

toann gar Bolb bie aUgemeine &nnfL @ie erjät)Iten

fid^ bon ii^i: man ^abe fie oft baS SBerfseug ntcbev«

legen unb quer felb ein über @todt unb 6tein

fpringen feigen, auf eine öerfterfte CiicÜc ]n, Iud fie

i^ren ^urft gelbjd^t. liefen &ebxauc^ ^abe fie täg«

lid^ toieberl^olt, inbem fie oon irgenb einem Sßuncte
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auB, too fie geflanben, immet ein ober ba9 anbete tetn

au^picSenbe SBaffct finbcn actoufet, locnn flc bcffeu

beburfte.

Unb f0 toat benn bo4 ffi< Wontanl» Xngetoi ein

3eii9ni|3 3urücfQcbIiekn, ber li")af)rfcfjetn(id] um laftiqe 5

äkrfucle unb un^tildnfilid^eS ^lobiun t^etmeiben,

bte (Segentoart einer fo nterlloüxbiden ^erfon Dor

feinen eblen SBittl^n, tocld^e fonft tool^l ein |ütd;el

3ttttanen Mbient l^en, an tiet^eintlid^n befd^Iog.

SBit aBet tooflUn, \0(i9 un9 (efannt getootben oud^ 10

unt)oEftänbtg tote Oocltegt ntttgett^eilt ^aben, um

foxfil^nbe Wilnnet auf Sfydii^ pUe, bie fiil^ tntU

Ictdjt öfter al§ man ((laubt hux^ ttgenb eine ^n»

beutung ^c^oct^un, freunblic^ aufntetlfam au machen«
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Der Slmtmann jene^ ^d^lojje», ba§ töir nodj öot

lutjem bur$ unfm SSBanbetet belebt gefeiten, t>on

Watur tt|dtig unb getoonbt, ben S5ortl^ctI feiner §err*

& fd^aft unb feinen eignen immer t>ox ^ugen l^abenb,

fag tiuntnel^Y toetgttilgt SM^nungen unb Sendete qu8«

anfertigen, tpoburd^ er btc feinem iöeairt toöl^renb ber

^ntoefenl^eit j[ener &&fU zugegangenen großen f&ox»

tl^etle mit einiger €elbftgefölltg!ett bot^utragen unb

10 aus einanber ^u \ti^tn bemühte. ^Qein biefeS

toar na^ feinet eigenen ilbei^eugung nur baS Sk«

ringfte; et "^atte Beminft unv^ für c\io%t SOßtthmgcit

t)on t^ättgen, gefd^^idEten, frettinnigen unb turnen

Wenfd^ auSgel^. SHe einen l^atten Sbfd^ieb ge«

15 nomuxen über bo§ ^eer ju fc|ett, bie onbern um auf

bem feften Sanbe i^r Unterlommen ftnben, nun

toarb et nod| ein btitteS l^eimlid^eS SBetl^ftltntg ge«

tDQl^r, \m\)on er aljobalb %u^n ^iel^en ben (Snt»

fd^iu6 fo6te.

90 S9ei'm ^bfdöieb jetgte fid^, h)o§ mon l^atte t>otQu§*

jagen unb tüijjen tönnen, bag öon ben jungen rüftigen

SR&nnetn fid^ gat mand^et mit ben l^fibfd^en fttnbetn
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bed S)otfd iinb bn Oegeitb tnel^t obet toenigex be«

freunbct l&atte. 9^ur einige betuiefen ^utl^ genu(^,

I

alä Oboaxbo mit ben Peinigen abging, fic^ alä ent-

I fd^ieben SBkiBcnbe etfUtcn; Don Senatbo*9 3(ttS«

lüüiikicrn toax feiner geblieben, aber öon biejen le^tern s

bet^euetten betfd^iebene in faitcjer guxüdUel^ren

unb ftd^ anftebeln moDen, loenn man ifftm einige

magen ein l^tnteic^enbed ^ug!ommen ünb Siti^i^eit

füt bie dtttunft gelo&^ten Unne.

£ct '2Imtmann toeldjer bie fämmtlic^c ^erjönU(^= w

teit unb bie ^dudliii^n Umftänbe feinex i^m untet«

gebenen fidnen SdHetfd^aft gana genau fannte, ladete

f)ciniUc^ alä ein iüQi^ret Sgoift übet bae feigniö,

bag Ulan fo gtoge 9(n{taUen unb Suftuanb nui^te,

um über bem ^llecr iinb im lOattcUanbe fic^ frei unb

t^ätig p eiU)eijen, unb bod^ babei i^m, bex auf ieinex

^ufe gana ^^^^ d^feffen, gerabe bie grdgten Sottl^le

au ^au§ unb .pof bringe, unb xi^m ©clegentjcit gebe

einige bec aSot^ügtid^ften )utü(t§ul^alten unb bei fid^

au öcrfammeln. Seine ©ebanfen, auögelüeitet but(i§ ao

bie (^egeuUiatt, fanben nic^td natürlicher aiä bag

ßibetalitfti, tool^I angeloenbet, gat Idblid^e nü^lid^e

golgen tjdbt. ®r foytc fog(ci(^ ben ^ntfd^lu^ in

feinem tleinen ^8^ixt ettoad ä^nlid^d ju untexne^men.

(Stüctltiil^etlDeife tooren tool^ll^abenbe @tntt3ol)ner biefe« »»

mal glcic^jam genöt^igt i^re 3:öd^ter ben aEaufrü^cn

(Satten gefe|m&6ig gu übevlaffen. £)et Slmtmann

mad^tc i^nen einen joldjcii buiät^iiid)eu Unjali

Digrtized by Google



ein fölürf begreif(id^ , unb ha ioiitlidj ein Q)iM

toax ba^ getabe bie in btefem Sinne hxauäjlbat^

^anbtoeder hü% Soo9 getvoffen l^otte, fo l^telt

nid^t id^tocr bie Einleitung einer SKeubelfabrit

5 mad^en, Me ol^ne toeitUuftgen Staimt unb ol^ne groge

Umfl&nbe nur ©efd^idltd^feit unb l^inreid^enbe^

terial berlongt. i)a§ le^te t^erfprac^ kr 'Amtmann;

gftauen, Staunt unb Uküa% gaben bie Setool^nev, unb

©efd^icflid^feit brachten bie (Sintoanbeiubeu mit.

10 S)ad oQed l^atte ber geloanbte @efd^&ftöntQnn \ä^on

im Stilbn, Bei Snioefenl^eit unb int Sumult bet 9Renge,

gor tüotll überbad^t unb fonnte ba^er, fobaib um
il^n ru^ig tootb, gleid^ jum äBetfe fd^xeiten.

^Rul^e, aber freilid^ eine %xi 5Lobtenru^e, toax nad^

1» ä)erlauf biefer ^lutl^ über bie @tra|en bed €rtS, über

ben beS @d^(offeS g^mmen, aU unfern red^tteU'

bcn unb betedjiiciiben ®efd^dft§ntann ein ^eiein|'ptett=

genber 9teiter aufrief unb oud feiner rul^igen §affung

firad^te. S)e9 $ferbed $uf tlappit ttetlid^ nid^t, el^

80 toar nid^t befd^lagen, ober ber ütetter bct t>on ber

2)ede l^etabf^ang — er ritt ol^ne Sattel unb Steig«

bügcl, Qud] bäiibigte er ba§ ^4^ferb nur burd) eine

Xrenfe — er rief laut unb ungebulbig nad^ ben ^e«

tool^netn, nod| ben (Bftften, unb toat letbenf^aftlid^

85 öertounbert alleS fo ftttt unb tobt ^u finben.

5E)er 3lmtdbiener tougte nid^t toad et aud beut

Intdmmling ntad^en foEte; auf einen eniftanbenen

äöorttoed^fel tarn ber ^2lmtniann felbft ^eruor unb
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iDufetc aud^ tocitcx nic^tö 3u fogen aU bafe aUe§ Iücq^

gebogen fei. — äSto^in? toat Me tafele S^age bed

iungen leBetibigen 9iiainiitltng3. — 9lit (Belaffen«

i^tt bezeichnete ber ^^mttnann ben £cnatbo 9 unb

OboQtbd, ou4 eined britten ^otlematifd^n WattneS, »

beu jic U)cilo xlL^iiljclm, tl)citv lliciftcr (\cnannt Hattert.

3)tefex habe fic^ auf bem einige SJteilen entfernten

gflttffe eingefd^ifft, er falzte ffinab etft feinen So^n i)u

befuc^en unb aldbann em iDic^tiged @efchäit toeitec

3U ttetfolgen. 10

S(f)on ^)aik ber ^utnglingi fid) tincber auf'ö ^fcrb

gefc^toungen unb i^enntnig genommen ^on bem nä(h*

ften SOBcge ^uffe ^i"^ oll er fd^on triebet §ttm

X^or i)inQUd ttür^te uub fo eilig hat)on flog, bog

bem äimtmann, ber oben cmd feinen genftem »

fd^aute, !quw ein öerfliegenbcr ©toub anjubeuten

fd^ten, bog ber mtoirrte Xeiter ben redeten ä&g ge«

nommen fyiU.

31ur tbtii mx ber le^te Staub in ber 3rerne Der«

flogen unb unfer Slmtmann tooOte ftd^ loieber gu »

feinem ©efd^öft nieberfetien, aU 3«m lAeren 6ch(oB=

tl^or ein ?5wBi^t>te t)eteiTigej^iungcn tarn unb ebenfalls

nadh ber iäkfellfdhaft fragte, ber nod^ ettooS Stod^'

trüQÜche^ 5U übeibiiiiöm er eilig abgefenbet toorben.

(Sx t^atit für fie ein grb|ered $adet, baneben aber »

audh einen einzelnen Srief, obrefflrt an aSBtHh^Im

genannt ^ifter, ber bem Überbringer öou einem

jungen 9<<^uensimmer befonberd auf bie Seele ge*
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Bunben unb beffett tolbtge SefletCung etfrtgf! ein*

gcjt^ärft tuorben toax. ßeiber formte au^ biefem fein

anbetet SSefii^b toetben aU ba| et bad 9teft leet

ftnbe nnb bafter feinen 2ßeg eiligft fortfefecn muffe,

s too et fie enttQebet fämmtlui^ an^utteffen, obet eine

loeitete SntDeifuni^ au ftnben l^offen bütfte.

2)en ^rief dbn feibjt, ben h)ir unter ben öielen

und anDetttauten $a|)teten gleid^faUS tiotgefunben,

bfttfen toit, ofö l^dd^ft Bebeutenb, ntd^t surücfRotten.

10 @r tüQt mm ^erfitien, einem \o ttjunbertaten aU

UebendlDütbigen ^ftatten^imniet, toeld^ed in unfetn

^JJtitt^eilungen nur fetten erfcf)eint, aber bei jcbe^^

ntaligem ^^uftteten, getoig jeben (ä^eiftteiii^en, gfein»

fül^lenben unloibetflel^Itc^ angesogen l^at. 9u(^ ift

15 ba§ Sdfeidfal bal fle betrifft tüol)l bQ§ fonbettarfte,

bad einem satten @entüt]^e toibetfa^ten fann.



<Siebjel^uteig (Kapitel.

- ^etjiiie an ^Mii^tim,

fa^ benfcnb unb tüüfete nid^t §u fagcn tuaS

badete, (^m benienbesi 3U(i^tben!en toanbelt mi(i^

oBet tnattd^tnal an, ifk eine 9ltt t»on emtifunbenex »

©leidjäültigteit. @iu Sßfcrb fprcngt in ben ^oj unb

teiecft mi(i^ au^ metnex Stu^e, bie SJIßu fpxtngt auf

unb gfelt? tritt l^crein tn jugcnbl^ftcnt @(anac tote

ein !leiner 5l6gott. 6r eilt auf mirf) 5U, toitt mid^

umatmen/ id^ loetfe il^n jurüdl; et fd^eint gleid^ültig, lo

Bleibt in einiger 6ntferriung, unb in ungetrübter

^UerEeii pm^i er mir bad $ferb an baS i^n ^er»

getragen, er§ft^U t)on feinen Übungen, Don feinen

greuben umjtänbUd^ unb öertraulid^. £)ie (5rinne=

xung an &ttere Sefd^id^ten bringt un§ auf bad ^tad^t« »
fdftd^en , er tucif? ba|^ id^'§ fiabe unb öerlangt cc^ ju

fe^en; i(^ gebe nac^, ed toat unxaögli^ )u t)er{agen.

6r bettad^tet'S, erjäl^tt untftänblid^ toie et e9 entbedtt,

i(^ öerUjiire ntid§ unb tjerrat^e bafe idf) ben 6d^lüffel

befi^. 9lun fteigt feine Sleugiet auf'd ^öd^fte, aud^ »
ben toiU er fc^cn, nur öon ferne. 5)i;ingenber unb

lieben^toürbiger bitten tonnte man niemanb feigen; er
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bittet tote Betenb, Irneet unb Bittet mit fo feutigett

tiolben klugen, uiit fo fü^en fd^metd^clnben SBorten,

unb fo toai iä^ hiebet Oei^fül^tt. a^ifite baS

SSBuitbergel^eimnig Oon toettem, ahn f<l|neU fagte er

meine ^ottb unb enttig xtjn, unb
fprang mutl^toiEig

&ite um einen ^um.
3dj i}ühc niiijtv Dom .^äftd^en iiod) tjom Sd)lüffel

!

tief et; auS; betn n^ünfd^t' ic^ öffnen, bag

eS fid^ mir auftl^öte, mir entgegen tftme, miii^ an fid§

10 btütfte, mir öetgüimte e§ an meine Stuft ^u bxüdten.

Sr toar unenblid^ fd^dn unb liebenl^toürbig, unb toie

id^ auf tl^n äugelten tüoEte fc^ob er baS Ääftd^en auf

bem £ifd^ immer t>oi fid§ ]^tn; fc^on fta! ber Sd^lüffel

brinnen; er brol^te umaubrel^en unb brel^te toirlKd^.

15 ©Q§ ©d^lüffeld^en toar a6gel6rod§en, bie äußere ^aljte

fiel auf ben £ifd^.

^ä) toax Oertaiirrter att man fein tarn unb fein

füüte. @r benü^t meine Unoufmer!fam!eit, lägt ba§

Aftftd^en ftel^n, f&l^rt auf mid^ lo9 unb fagt mid^ in

» bie %xxiu. 3(^f xanQ üeigcben^, feine klugen näherten

ftd^ ben meinigen unb ed ifi toaS 6d^ned, fein eigene^

SMlb tm HeBenben Singe au erBltdten. fal^'S aum

crftenmol al» er feinen SKunb leBl^aft anf ben mcini*

gen brftdte. toill'd nur gefielen, id^ gab il^m

M feine Mü|)e ^urütf, c§ ift bo(^ fe!)r fd)ön einen @lütf=

lid^en mad^n. riB mic^ ioä, bie ^luft bie

uns trennt erfd^ien mir nur 3U beutltd^ ; ftatt mtd^

faffen überfd^ritt id6 ba§ SBiafe, ftiefj iljn aürnenb
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toe%, meine äiettotttuitg gal» mit Wut^ unb ^ßtu

ftonb; td) bebro^te, id) fd)ait i^n, befahl if)Tn nie

loiebec t)Qi mit etfdj^eineii; et glaubte meinem

tootirl^aften Sttdbtudt. 0ui! fagte et, fo tttt' xd^

in bie 5Ißelt. ix9 td^ umfömmc. (£t toarf fi(^ auf 5

fein $fetb unb fptengte toeg. 9lo4 l^att tt&umenb

tüill id) bQ§ Ää|td)cn öcriuatiren , bic |)älfte be»

@4lüf{eld lag abgebto4ien, i(^ befanb mic^ in bop^

pätex unb bteifad^et Setlegenl^eit.

O Winatx, 0 SRenf^en! ^tbet il^t benn niemafö 10

bie aSetntinft fort^flongen? timx eS nt^t an bem Sotet

genug, bet foDiel Unl^eil anrichtete, bebutft' eS nac^

beS Sol^nl) um und unaufUdlid^ )u tiettoiuenf

S)ie{e iBetenntniffe lagen eine 3^tlang bei mit,

nun tritt ein fonbetBotet Umflanb ein ben Uff melben »

mug, bet £)btgeS aufUätt unb Detbii|tett

6in öltet, bem €l)etm fc^t toett^et ©olbfd^mieb

unb ;^utoeleni^änblec ttifft ein, ^etgt jeUjame anti=

quarifci^e Sd^ä^e t>ox
;

id^ loetbe l^eranlo^t bad ft&ftd^

5U bringen, et betrachtet ben abgebiodjenen ©d^lüffel 20

unb jeigt, )uad man bidl^ übetfe^en l^atte, ba§ bet

fbtnä) ntd^t tau^. fonbecn glatt fei. ^nxä) 99e«

tü^tung fäffen bie betben ßnbcn einanbet an, er ^ie^t

ben Sd^lüffel etg&njt l^etauS, fie ftnb magnetifd^ t»et«

bunben, i)aiim unanhtx jeft üha jc^ü^feen nur bem 25
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ßingetoei^ten. S)ex Wann itttt in einige Sntfetnung,

bo§ ^äftd^en fpringt auf, boS et gletci^ totebet gubrüdt:

an foU^e (Sel^einintffe fei ni(i§t gut rül^ren, meinte et.

SKeinen unetllätUd^n ^uftonb toetgegentoättigen

» Sie \xä), ©Ott fei Don!, getütl nid^t; benn toie tDoOte

man aufeetl^alb htx 33evtoirrung bie SBertoitxung et«

bnnen. S)a9 bebentenbe Aäftd^en ftel^t t)ot mit, ben

6ci)tüffel ber nid^t fci&lic^t ^at' id^ in bet ^aiib,

jjeneS tooUt' id^ getn unetöffnet lafjen, tomn biefet

10 mit mit bie n&d^fle ^nlunft ouffd^Iöffe.

Um miä) betümmexn ©ic ftd) eine MdU ja nid^t,

aBet toad id^ inft&nbig bitte, fletie, bttngenb em)>fel^Ie:

forfdjcii 8ic nad^ fV^Iij; id^ t)öBc öergebenS umf)er-

gejanbt um bie ©puren feinet Sege^ auf^ufinben.

u Sd^ toeig nid§t oB id^ ben i^ag fegnen obet fütd^ten

foQ bet uns toieber ^ufammenfül^tt.

(Snblic^, enblid^! miangt bet Sote feine «Bfetti«

gung; man ^at il^n lange genug ^ier aufgehalten, er

foK bie ä&anbetet mit toid^tigen S)e))efd^en eteilen.

20 Sn biefer ©cjcllidjajt lüirb er Sic ja aud^ tootjl

finben, obtx man toicb i^n ^uud^t toeifen. unter«

beg metbe nid^t tetu^tgt fein.

t
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9lutt gleitete bet StaS^n, l>ef(|tenett t>on l^eiger VKt«

tog^fonne, ben gtu^ I)tnob, qelinbc l'üfte füllten ben

ectoäxmten lät^t, taufte Ufet beiben «^iten ge«

toftl^tten einen gtoat einfädln bod^ (el^aglid^ 9n« »

blid. £»Qd Aornfelb näherte fic^ bem @txoni unb

ein guiec Soben ttat \o na^ f^m, bag ein taufd^«

be9 SSaffer auf irgenb eine Stelle ftd^ ^intoerfenb ba9

lodere (Srbceid^ getoalttg angegriffen, foitgerifjen unb

fUtle Sbl^nge ))i>n bebeutenbet $51^ fid^ gebilbet lo

Ratten.

@ana oben, auf bent {(^roffften 9ianbe einer foU^n

Steile, too fonft ber Setupfab ntod^te l^ergegangen fein,

fat) ber greunb einen junätu ^jOknn ^erantrabeu, gut

gebaut, t>on träftiger @eflalt. Aaum ober looKte n

man t^n fi^ärfcr tn'§ ^uge faffcn al8 ber bort über*

^angenbe Ütafen losbricht unb jener UngUldli(|e jä)^»

lingd, $ferb über Wann unter, in'd SSaffer flürat.

^ier toar nic^t ^^it ju beulen toic unb toarum, bic

Sd^iffer fuhren t^feilfd^nett bem Strubel au unb l^atten »
int SlugenBHtf bic fd^öne SSeute gefaxt, gntfeelt

fc^etnenb (ag ber l^olbe ijüngling int Sd^iffe, unb
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nod^ bitaet ftlkvlegung fuf^ten bie gctoanbten 9Rftnner

einem ^egtoeibid&t ^u, boS mitten im giu§ ge»

BUbet l^atte. Sanben, ben A9t)»t an'd Ufev lieben,

auij^ielieu uiib abtrodfnen Idqi ßitvX ybcf) aber !etn

5 «ästeten beS li^ebenS bemeden, bie l^lbe äälume

l^ingefenft in tl^rcn Stmett!

äßilfjelm guff fogleid^ noc^ ber ißan^ette, bie ^ilbex

bed älxtnS )u bffnen, bag %lut fincang ¥et«|l^ l^etK^oc

unb mit bcr fi^Iängelnb arijpielenben Söette öciniijc^t

10 folgte ed getxeijeltem Strome nad^. ä)a3 lieben teerte

toiebet; laum l^atte bet IteBeboSe SBunbatat nur 3rit

bie S3inbe au bejeftiseu, aU ber Jüngling fc^oit

tnutl^tioE auf feine gfü|e fteEte, äBill^elmen fd^axf an«

fal^ nnb rief: SOßenn xä) leben fott, fo fei mit bit!

IS ä)iit biefen äßovten fiel er bem erteunenbcn unb cr=

lannten SRettet um ben |»ald unb toeinte UtMi^,
©0 ftanben fie feft umfc^lungen, toie ^aflüi* unb

^oUus» äSxUbex bie fid^ auf bem SOikd^feboege t>om

OtcttS pm Sid^t Begegnen.

90 9Ron bot i^n fid^ ju Berui)iaen. ^ie toadtern

änännev Italien fd^on ein Bequemel^ IBager l^alb fonnig

halb fd)QtttQ unter U'irijtcn Ü^'iifdjcii unb 3^^^ci^cii be=

reitet; t^iu lag er nun auf ben ^äterlid^en Hantel

^ingeftxedt, bet l^olbefte diüngling, Btaune SodEen

25 l'djneE getrotfnet rollten fid§ fd^on tüieber auf, er

l&d^elte Bentl^igt unb fd^Uef ein. ^JJtit @efallen fal^

unfer Qfreunb auf i^n f^txab inbcm er il^n ^ubedtte. —
SBitft bu boc^ immer auf's neue ^ert)orgebra4}t, ^err»
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Ud^ «BenMlb 0otte»! tief et au», unb lottft fogleiii^

lüiebei bejc^äbigt, öcrle^t Uon inueu obei boii aufeen.

—

Det SOtantel fiel übet tl^n f^n, eine g^mägiflie Sonnen««

filutl^ bttt«i|1ofitmte Me Stiebet fonft unb tnntgft/ feine

äBangen rütl^eten fid^ geiunb, et fd^ien fd^on t>iiüxg &

toiebet l^gefkeUt.

Xic ttjatigeu 'Jitdiincr, dncr ernten geglürften .^anb=

lunfi unb bed ettoattenben teic^lid^en ^o^n^ aum

ttmaa fld^ etfteuenb, l^atten auf bem l^i^en ftieS bie

^Idber be3 3üngling§ ft^on fo gut aU gettodtnet, um lo

tl^n bei'm Sttoad^n fogleid^ toiebet in ben gefettid

anfldnbtgften 3uftanb gu t^fe|en.
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